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Litteratur. 
Bezeichnungen. 
Einheiten. 

IN LEIDEN. 

Inhaltsübersicht. 

I. Allgemeines U.ber thermodynamische Zustandsgleichungen und 
Diagramme. 

a) Thermodynamische Zustandsgleichungen. 

1. Bestimmung der thermodynamischen Grössen einer Phase durch ihre 
Komponenten und ihren Zustand. Bemerkungen über ihre Bestand
teile und ihre Molekülarten. 

2. Näheres über die Art des Gleichgewichts. 
3. Thermische Zustandsgleichung, kalorische Grundgleichung und fun-

damentale Zustandsgleichungen. 
4. Experimentelle und empirische Zustandsgleichungen. 
&;. Molekulartheoretische Untersuchungen über die Zustandsgleichung. 
6. Andere als molekulartheoretische Untersuchungen über die Zustands

gleichung. 

b) Thermodynamische Diagramme. 

7. Ebene Diagramme für einkomponentige Stoffe. 
8. Thermodynamische Flächen für einkomponentige Stoffe. 
9. Thermodynamische Diagramme auch für mehrkomponentige Stoffe. 

10. Gibbs'sche Tangentialflächen. 
11. Falten. 
12. Faltenpunkte. 
13. Faltentheoretische Betrachtungen. 
14. Gibbs'sche Tangentialkurven und Doppelpunktskurven. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 40 

Dieser Artikel ist nicht in der Druckerei von B. G. Teubner sondern zur grösseren 

Bequemlichkeit der Autoren in der Leidener Offlein von Ed. Ydo gesetzt und gedruckt. Der 
Leser wolle hiermit einige unvermeidliche Abweichungen in Schrift und Figuren von dem 
in der Encyklopädie sonst Herkommlichen entschuldigen. 

A. Sommerfeld (ed.), Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer
 Anwendungen © Springer Fachmedien Wiesbaden 1921



616 V 10. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keuom. 

II. Thermische Zustandsgleichung fU.r den 11uiden Zustand. 

a) Die Hauptzustandsgleichung von van der Wa.als, 
Historisches und Allgemeines. 

15. Untersuchungen über die Eigenschaften von Gasen, Dämpfen und 
Flüssigkeiten vor .Andrews und van der W aals. 

16 . .Andrews' p, V-Diagramm der Isothermen von C011, kritischer Punkt 
Liquid-Gas. 

17. Die Kontinuität des ßüssigen und des gasförmigen Aggregat
zustandes. Ableitung der heterogenen Gleichgewichte aus den 
homogenen. 

18. Die Hauptzustandsgleichung von van der Waals. 
19. Ableitung bekannter und Vorhersagung unbekannter Eigenschaften 

der Stoffe aus der van der ·w aals'schen Hauptzustandsgleichung. 
20. Die Verßüssigung früher permanent genannter Gase. 
21. Die Bedeutung der tiefen Temperaturen für die Zustandsgleichung. 
22. Die p, V, T-Fläche für die qualitative Diskussion der Eigenschaften 

des Fluidgebietes. Nahezu invariante Funktionen. 
23. Kontinuität oder Identität der ßuiden Zustände P 
24. Behauptete Unbestimmtheit gewisser ßuider Zustände bei gegebenem 

p und T. 
25. Die van der W aals'sche Hauptzustandsgleichung fiir binäre Gemische. 

b) Van der Waals' Gesetz der korrespondirenden Zustl.nde. 

26. Die reduzirte thermische Zustandsgleichung. 
2'i. Ableitung des Gesetzes der korrespondirenden Zustände aus dem 

Prinzip der mechanischen Ähnlichkeit. 
28. Die affine Verwandtschaft der Fluidgebiete der p, V, T-Flächen. 
29. Weitere Folgerungen aus der mechanischen Ähnlichkeit. 
30. Bedingnngen fü.r die mechanische Ähnlichkeit stationär sich bewe

gender :Molekülsysteme. 
31. Die tieferen Gründe der stationären Ähnlichkeit verschiedener 

Stoffe. 
32. Weitere Ausarbeitung des auf Grund des Korrespondenzgesetzes 

gewonnenen Bildes der molekularen Wirkungen. 

c) Vergleichung des Korrespondenzgesetzes mit der Erfahrung. 

33. Prüfung des Korrespondenzgesetzes durch affin transformirte, durch 
logarithmische und durch teilweise invariante Diagramme. Verwen
dung derselben zur Bestimmung der kritischen Grössen. Die Kor
respondenz binärer Gemische. 

34:. Gruppen korrespondirender Stoffe. 
35. Normale und assoziirte Stoffe. 
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36. Empirische rednzirte Zustandsgleichung für normale Stoffe. 
37. Kriterien für die Ähnlichkeit und für die Assoziation. 
38. Abweichungen von der Korrespondenz bei nicht assoziirten Stoffen; 

die Deviationsfunktionen. 

d) Berücksichtigung der experimentellen Ergebnisse bei Versuchen zur 
Darstellung der in der van der Waals'schen Hauptzustandsglei

chung eingeführten Grössen als Funktionen des Zustandes. 

39. Extreme Zustandsgebiete. 
40. Darstellung von bw als Volumfunktion durch Berechnungen über 

die Stossfunktion harter Kugeln. 1 e Modifikation von bw. 
41. Der kritische Virialquotient, der kritische Spannungs- und der 

kritische Dampfspannungsquotient. 
42. Das p, T-Diagramm der Isopyknen. Abweichung der p, V, T-Fläche 

von einer Regelfläche. 
43. Berücksichtigung der Freiheitsgrade im Molekül mittels der Zu

standsgleichung des Moleküls nach van der Waals. 26 Modifika
tion von bw. 

4:4:. Die Abweichung des zweiten Virialkoeffizienten von einer linearen 
Funktion der reziproken Temperatur. 

4:5. Experimentelles über die Volnmäuderung der inneren Energie. 
46. Die Ableitung der Zustandsgleichung aus der statistischen Mechanik. 
4:7. Berücksichtigung der Vergrösserung der Stosszahl bei der Annahme 

Boltzmann-van der Waals'scher Kräfte. 36 Modifikation von hw. 
4:8. Berücksichtigung des Aufbaus des Kohäsionsdruckes aus Boltzmann

vart der Waals'schen Kräften bei Konglomeratenbildung. Modifika
tion von aw. 

4:9. Berücksichtigung der Bildung von Konglomeraten bei der Berech
nung der Stossfunktion. Modifikation von Rw. 

50. Die Zustandsgleichung in der Nähe des kritischen Punktes Liquid
Gas. 

öl. Andere Formen der Zustandsgleichung. 
52. Weitere Probleme der Kinetik der Gase mit Rücksicht auf die 

Zustandsgleichung. 

III. Kalorische Grundgleichungen für den fluiden Zustand. 

a) Formelles. 

53. Bestimmung sämtlicher kalorischen Grössen durch die thermische 
Zustandsgleichung und eine kalorische Grundgleichung. 

54:. Umrechnung. verschiedener experimenteller Daten auf rv und x 
im Avogadro'schen Zustand mit Hülfe der thermischen Zustands
gleichung. Darstellung von :Yv und :Yp mit Hülfe des S, T- und 

des S, logT- Diagramms. ru für Gemische im .Avogadro'schen Zustand. 
40* 
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b) Experi.ID.itntelles. 

liö. Experimentelle Ergebnisse über die Temperaturabhängigkeit voD 
rtJA für schwer zerlegbare Moleküle. 

li6. Experimentelle Ergebnisse über die Temperaturabhängigkeit voD 
rtJA für leichter zerlegbare Moleküle. 

c) Molekulartheoretisches. 

li'i. Die BedeutiiDg der Molekularwärme bei konstantem Volumen im 
Ät10gadro'schen Zustande für die Kenntnis der Struktur der Moleküle. 

IV. Die Funda.ment&lgleichungen ftir den fluiden Zustand. 

a) Die Fundamentalllll.chen für normale einkomponentige Stoffe. 

58. Die Gibbs'schen Fundamentalgleichungen. Darstellung derselbeo 
durch die Gibbs'schen Fundamentalß.ächen. Ableitung der thermi
schen und der kalorischen Eigenschaften einer Phase aus denselben. 

li9. Beziehung der Fllndamentaldächen, sowie der aus denselben abge
leiteten ebenen Diagramme, unter einander. 

00. Die Liquid-Gas-Falte in der Energieß.äche. 
61. Das Maxwell'sche Kriterium für die gesättigte Koexistenz zweier 

Phasen. 
62. Die thermodynamische Ähnlichkeit verschiedener Stoffe. Anwendung

auf die Verftüssigung des W asserstoifs und des Heliums. 
63. Die reduzirten Energieß.ächen für normale Stoffe. Bau des Flüssig

keitskammes der Energießäche. 
64:. Die Konnodale auf der Energieß.äche. 
65. Die Darstellung der Abweichungen von der Korrespondenz der 

Energiefiächen. 

b) Thermodynamische Flächen für mehrkomponentige 
und für assoziirte Stoffe. 

66. Die van der Waals'sche ~-Fläche für binäre Gemische. 
6'i. Van der Waals' Methode zur Ableitung der heterogenen Gleich

gewichte zweikomponentiger Stoffe. Die Querfalte in der ~-Fläche. 
Einß.uss einer kleinen Quantität Beimischung zu einem einkomponen
tigen Stoffe auf die Koexistenzbedingungen. 

68. Die Längsfalte u.s.w. der ~-Fläche für den ß.uiden Zustand. 
69. Ternäre und quaternäre Gemische. Thermodynamische Flächen für 

assoziirte Stoffe. 

V. Ergänzung der Energiefliehe durch die 'J'eile, welche 
den festen ZustiLD.den entsprechen. 

'iO. Der glasig-amorphe Zusl:and. 
'il. Der kristallinisclle Zustand. 
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72. Mehrere Kristallzustände. 
73. Die Ergänzung der experimentellen Fundamentalfläche durch Extra

polation. Die Frage der Kontinuität des kristallinischen und des 
fluiden, bzw. glasigen Aggregatzustandes. 

74. Theoretische Ansätze über die Zustandsgleichung für den festen 
Zustand. 

75. Berücksichtigung der festen Phasen in den Fundamentalflächen für 
Gemische. 

VI. Kontrolirung der thermischen Zustandsgleichung und 
des Gesetzes korrespondirender Zustä.nde f\ir das Fluidgebiet 

bei speziellen Zuständen und Prozessen. 

A. Untersuchungen über die thermische Zustandsgleichung 
des Gaszustandes in der Nähe der Normaldichte. 

76. Die thermische Zustandsgleichung des Gaszustandes in der Nähe 
der N ormaldichte. 

a) Bestimmung der Molekulargewichte von Gasen und Dämpfen. 

77. Korrektion der Normaldichte auf die theoretische N ormaldichte. 
78. Ausdruck für die theoretische Normaldichte auf Grund von Dich

tigkeits- und Kompressibilitätsbestimmungen. 
79. Anwendung des Korrespondenzgesetzes. 
80. Vergleichung der physikalischen mi.t den chemischen Bestimmungen. 

b) Reduktion des Gasthermometers auf die Kelvinskala. 

81. Spannungs- und Ausdehnungskoeffizient. 
82. Die absolute Temperatur und der absolute Nullpunkt. 

B. Ausführungen zur Liquid-Gas-Konnodale und ihrer 
unmittelbaren Umgebung. 

83. Die Dampfspannungsformeln. 
84. Korrespondenz der Dampf8pannungsformeln. Siedepunktsregeln. 
85. Cailletet und Mathias' Gesetz der geraden Mittellinie. 
86. Grenzlinie, Dichte des gesättigten Dampfes, Dichte, isobare Aus

dehnung und isathermische Kompressibilität der Flüssigkeit. 
87. Die Verdampfungswärme. 
88. Die spezifischen Wärmen der gesättigten Flüssigkeit und des gesät

tigten Dampfes. 

0. Die adiabatischen Prozesse. 

:89. Der isentropische Prozess. Die adiabatische Expansion ohne äussere 
Arbeitsleistung. 

90. Der Joule-Kelvin-Prozess. 
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Bezeichnungen. 628 

Bezeichnungen. 

Dieselben wie Enc. V 3, Art. Bryan, mit Ausnahme von :x: ••• und X • •. 
und von der Unterscheidung zwischen Grössen in kleiner 

I 
I 
l 

und in kapitaler kursiver Schrift, z. B. v und V. 

Weiter 1): 

BBZEICHNUNG. 

A,B,C,D,E,F 
B<P>1 Q(P) 

ad, bd, ttd, bd 

aw, bw 
awaa1 awab, 
bwaa1 bwab 

u.s.w. 
bw11 bw2 U.S,W, 

DP 

fw 

G, L, s 
hp 

BEDEUTUNG. 

Die angehängten Indizes bilden, wenn in stehen
der römischer Schrift gedruckt, die Anfangsbuch
staben eines die bezeichnete Grösse oder einen 
besondren Zustand charakterisirenden Stichwortes 
(Majuskel für Personennamen, sonst Minuskel), z. B. 
aw, ad, vk, oder die chemische Formel des Stoffes, auf 
dt}n sich die Grösse bezieht, z. B. bwHe, Fussn. 337; 
wenn in kursiver römischer Schrift, deuten a, b auf 
die Komponenten (Nr. lc, 25), die übrigen auf eine 
durch den Buchstaben gekennzeichnete Grösse, z. B. 
~sv; wenn in griechischer Majuskel, deuten sie auf 
die zu Grunde gelegte Volumen- oder Masseneinheit. 

Virialkoeffizienten Nr. 36. 

Koeffizienten der nach p entwickelten empirischen 
Zustandsgleichung Nr. '78. 

Konstanten des geraden Durchmessers von Cailletet 
und Mathias (Nr. 22b und 28a). 

Van der Waals'sche Grössen, definirt Nr. lSa. 

} Id. Nr. 2iia. 

Koeffizienten der Entwicklung von bw Nr. 30b. 

Ordinate der Mitte1linie von Cailletet und Mathias 
Nr. 22b, S~. 

Die Konstante der van der Waals'schen Dampf
spannungsformal (Nr. 22b). 

Deuten auf Gas, Liquid, Solid Nr. '71, 72, 73. 

Das Planck'sche Wirkungselement, vergl. Fussn. 834. 

1) Die Bezeichnungen, die nur vorkommen in der Nummer, in welcher ihre 
Definition gegeben wird, oder für welche im Text auf die Definition hingewiesen 
wird, sind hier nicht aufgenommen. 
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Indizes 
r,®,M,N 

KH K 2, K 3 

K4.,K5,K6 

M 

[L], [M], [Z] 

Pkoex• Tkoex 

R, Rr, R9 , 

RM,RN 

T 

V, v, X, X 

U.S. W. 

Vum, Plim 

Vuq, Vvapo 

Pliq, Pvap 1 

7"Iiq, 7"vap1 

Grössen, in deren Definition die Volumen- oder 
Masseneinheit [siehe Einh. b 2)] eingeht, wird der 
(griechische) Buchstabe, welcher der gewählten Ein
heit entspricht, nur angehängt, wenn auf die Wahl 
der letzteren geachtet werden muss. So z.B. awr 
wenn die von van der Waals eingeführte Kohä
sionsgrösse aw sich bezieht auf das Volumen eines 
Grammes. 

Kritische Verhältniszahlen Fussn. 284. 

Kritischer Virial-, Spannungs-, bezw. Dampfspan
nungsquotient Nr. 4:la. 

= RM/ N. Diese Planck'sche Konstante giebt mit 1 T 
multiplizirt die mittlere kinetische Translations
energie eines Moleküls bei der Temperatur T, 
vergl. Fussn. 17 4. 

Molekulargewicht. 
Fundamentaleinheiten von Länge, Masse und Zeit 

Nr. 27. 1 

Avogadro'sche Zahl, vergl. Fussn. 173. 

Auf den kritischen Zustand Liquid-Gas sich be
ziehende Grössen (Nr. l6b). 

Koexistenzdruck, bzw. -temperatur Nr. l7b, 67f. 
Die Gaskonstante. Die Indizes deuten die Volumen

einheit an 23). So ist RM die molekulare Gas
konstante (= R von Enc. V 3, Art. Bryan), 
R r die spezifische Gaskonstante ( = B von Enc. V 3, 
Art. Bryan). 

Die Grösse R in der van der W aals'schen Hauptzu
standsgleichung (Nr.lSa). Als Funktion von v und 
T betrachtet Nr. 30 u.f. (vergl. Nr. lSc, 22d). 

Temperatur auf der absoluten oder Kelvinskala 
(Einh. c). 

Temperatur auf der Celsiusskala. 

Wir bezeichnen das Volumen, den molekularen Ge
halt u.s.w. einer homogenen Phase mit v, x u.s.w., 
einer Gewichtsmenge, die in verschiedene Phasen 
geteilt sein kann, mit V, X u.s.w. 

Limitvolumen, bzw.-dichte Nr. 39b. 

Volumen, Dichte, spezifische Wärme (r" bzw. r' von 
Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 24:) der gesättigten 
Flüssigkeit, bzw. des gesättigten Dampfes. 

. 2t Wir zitiren mit J<:inh. a, Einh. b u.s.w., deu folgenden Abschnitt "Ein
heiten unter a, unter b u s. w. 
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X, Y, x, Y i Molekularer Gehalt (Nr. 1c). 
u.s.w. 
«, ß 

ßr 

I ßp 
rv<cal), r V (caJ) I 

rp(cal) 

N 

Allgemeine unabhängige Variabelen der Gibbs'schen 
Fundamentalgrössen (Nr. lOa). 

Ausdehnungskoeffizient, Verhältnis der spezifischen 
Wärmen bei konstantem p und v u.s.w., im 
Avogt·ado'schen Zustande, Nr. 39a. 

Isothermische Kompressibilität Nr. 86{. 

== hpfkp. Vergl. Fussn. 834. 

Der Index (cal) deutet an dass die spezifische Wärme 
in Kalorien (siehe Einh. d) gemessen ist 599). 

Koeffizient der inneren Reibung Nr. 29b. 

Theoretisches Normalvolumen definirt in Einh. b. 

Innere Verdampfungswärme Nr. 8'7d. 

(als griechische Majuskel aufzufassen) Normalvolu
men definirt in Einh. b. 

Pnorm=Pooc,p=1 Normaldichte Nr. 7'7b, Einh. b. 

(/>s, (/>•1.• (/>s2l Stossfunktion, Stosskoeffizienten Nr. 
u.s.w. 

30b. 

1/J Statt ~vTa: Nr. 66, 6'7, 68. 

B, «, IJ, <1, -1 

II, 

p, '· t 

\ ,koex• 'uq• 'vap 
\ u.s.w. 

Freie Oberflächenenergie Nr. 29a. 

Reduzirte Virialkoeffizienten Nr. 36. 

Ordinate der reduzirten Mittellinie von Ca.illetet und 
1~1athias, Nr. 26a., S:i. 

Reduzirte Grössen definirt Nr. 26a. 

Von Pkoex, Vuq, Vvap u. s. w. abgeleitete reduzirte 
Grössen N r. 26a. 

Nicht näher spezifizirte Gibbs'sche FundamentA.l
grösse (Nr. IOa). 

~Die Gibb•'•chen Fundament&lg•ö•oen (N•. ii8). 
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Einheiten 8). 

a) Vorschläge 4) zur Einführung absoluter Einheiten sind auf diesem 
Gebiet noch nicht in die allgemeine Praxis durchgedrungen. Bei vielen 
Beobachtungen wird sogar der Druck noch gegeben in lokalen Milli
metern Quecksilberdruck (bei 0° C) oder lokalen Atmosphären (760 
mm) 5). Atmosphäre ohne weiteres wird theoretisch definirt als der 
Druck letztgenannter Säule am Meeresspiegel bei 45°N.B. 6). In der Defi
nition der normalen Atmosphä1·e ist vom Comite International des Poids 
et Mesures zunächst die normale Intensität der Schwerkraft gleich der 
Intensität der Schwerkraft im Bureau International dividirt durch 
1,0003322 angenommen 7). Sodann wurde in I dieselbe die normale 
Dichte (vergl. Fussn. 14) des Quecksilbers 8) = 13,59593, und die 
normale Intensität der Schwere 9) = 980,665 cmjsk2 aufgenommen. 
Um die jetzt eingebürgerte internationale Temperaturskala (vergl. c) 

S) Bei Rechnungen über die Zustandsgleichung kommen öfters die geringen 
Unterschiede von etwas verschieden gewählten Einheiten wesentlich in Betracht. 
So z. B. der Einfluss dl's Unterschiedes der Schwere an verschiedenen Orten auf 
die Bestimmungen der spezifischen Masse von Gasl'n, vergl. Leduc [a] p. 25, sowie 
die Abhängigkeit des Siedepunktes von der Definition der Atmosphäre 10) 11). (Vergl. 
auch Fussn. 915). 

4) H. Kame1•lingh Onne11 [a] p. 6 (daselbst ist die m.kg.sk-Druckeinheit, vergl. 
Fussn. 19, benutzt). M. Planck, Ann. Phys. Obern. 32 (1887) p. 479. Für ein System 
natürlicher Einheiten vergl. M. Planck, Ann. d, Phys. (4) 1 (1900) p. 120. 

5) In der Technik verwendet man noch die von der Atmosphäre wenig verschiedene 
Einheit 1 kg*fcm9, 

6) Die Reduktion eines an einem bestimmten Ort beobachteten Druckes auf 
nach der theoretischen Definition bestimmten Atmosphären ändert sich also wenn 
man für das Verhältnis der Schwerkraftsintensität am Ort zu der bei 45° N. B., die 
durch Angabe der geographischen Länge noch näher zu präzisiren wäre, durch weitere 
Untersuchungen über die Schwerkraft einen andern Wert findet. 

7) Proces Verbaux du Comite Internat. des Poids et Mesures, 1887, p. 86. 
Sanktionirt durch die Erste Allgemeine Konferenz "des Poids et Mesures" [0. R. 
des Seances de Ia Premiere Conference generale des Poids et Mesores (Trav. 
et Mem. du Bureau Internat. t. 12) p. 38]. 

8) Proc. Verb. du Comite Internat. etc. 1887 p. 86. 
9) Proc. Verb. du Comite Internat. etc. 1901 p. 120; angenommen durch die 

Dritte Allgemeine Konferenz etc., C. R. des Seances de Ia Troisieme Conf. gen, et<'. 
(Trav. et Mem. etc, t. 12) p. 68 (vergl. Fussn. 10). 
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weiter au-enge unverändert beibehalten zu können schlagen wir vor, 

an der ursprünglichen Sanktionirung 10) (760 mm Quecksilber bei 0° C 

unter 9norm = 9Bur. Int.: 1,0003322) festzuha.lten, und die in dieser Weise 

definirte Atmosphäre ( vergl. auch Fussn. 15 ), welche als experimentelle 

Grundlage der Messungen brauchbar ist, internationale Atmosphdre zu 

nennen H) in Analogie mit der Bezeichnung anderer realisirbarer 

Einheiten. 
Die cgs-Einheit des Druckes nennt man nach dem Vorschlag der 

"Commission chargee de l'etude des propositions relatives aux unites 

physiques du Congres International de Physique, Paris 1900," Barye 12). 

Die Megabarye, 106 cgs-Druckeinheiten, ist auch kurz Megabar 13) 
genannt worden. Nimmt man die Dichte 14) des Quecksilbers nach 

10) Das Internat. Bureau blieb auch in Übereinstimmung mit dieser Sank

tionirung und nicht mit dem Wortlaut von Proces Verbaux etc. (1887) p. 86, 

in dem die normale Dichte (vergl. Fussn. 14) des Quecksilbers nach Regnault 
= 13,59593 gesetzt wurde, indem dasselbe die Temperatur des Quecksilbers stets 

auf 0° C reduzirte, und nicht auf -0,0 1 bzw. -0,0 2 C, wie bei Festhaltung an 

dieser Dichte nach den Bestimmungen von Marek 14) bzw. Thiesen und Schee/ 11) der 

Fall sein sollte. Würde man an jenem Wortlaut festhalten, so wären alle Drucke, 

wenn sie in normalen Atmosphären oder in Quecksilberhöhe angegeben sind, sowie 

alle Temperaturen auf der internationalen Skala, so weit sie sich auf die Angaben 

des Bureau Internat. stützen, einer wenn auch kleinen Korrektur unterworfen 

(vergl. F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik, Hte Aufl., Leipzig und 

3erlin 1910, p. 669). Dasselbe würde gelten, wenn man die Festsetzung der normalen 

Intensität der Schwere= 980,665 cmfsk2 (Fussn. 9), die ohnehin mit der genannten 

Festsetzung der Ersten Konferenz nicht mehr verträglich ist, beibehalten würde 

(vergl. Fussn. 18). 
11) Uml dementsprechend Siedepunkt des Wassers die Temperatur, bei welcher 

es unter dem Druck einer internationalen Atmosphäre siedet. Neben dem Siedepunkt 

könnte mann weiterhin die Temperatur betrachten, bei welcher eine Flüssigkeit 

unter 1 Kilotor (vergl. Fussn. 19) siedet und die man KilotoYpunkt nennen könnte. 

12) Travaux du Congres Internat. de Phys., Paris 1900, t. 4, p. 63, 

13} Th. W. Richards und W. N. Stull, ZS. physik. Chem. 49 (1904) p. 9; die 

Abkürzung zu Bar, von . V. Bjerknes vorgeschlagen, siehe V. W. Ekman, Publi

.:ations de Circonstance du Conseil perman. intern. pour l'explor. de Ia mer Nr. 43 

(1908), p. 7, ist der Verwechslungsmöglichkeit mit Barye wegen, nicht zu 

empfehlen. 
14) Masse der Substanz dividirt durch die Masse eines gleichen Volumens 

destillirten Wassers bei der Temperatur seiner grössten spezifischen Masse 16), Die 

Definitionen von Dichte und spezifischer Masse 16) sind in Anschluss an Benoit 1') 

und Guillaume [Rev. gen. des Sc. 19 (1908) p. 262] genommen, im Gegensatz zu 

den früheren (Trav. Congr. Internat, de Phys. Paris 1900, t. 4, p. 61; Guillaume, 
Rapp. Congr. Internat. etc. 1900, t. 1, p. 99, siehe die ebenda p. 100 zugefügte Be

merkuug), die nocl!. Enc. V 1, Art. Runge, Nr. 8 beibehalten worden sind. 
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Thiesen und Scheel t5) 13,59545, für die spezifische Masse t6) des 
Wassers bei der Temperatur seiner grössten spezifischen Maue unter 
einer Atmosphäre 0,999973 i 7), und die normale Intensität der Schwer
kraft .9norm == 980,625 cm/sk2 1.8), so wird die internationale Atmosphäre== 
1,01321 x J06 Baryen. Unser p ist immer in intemat. Atmosphären 
(weiter kurz Atmosphären) gemessen. 

Für praktische Zwecke dürfte das m.kg.sk-System Vorteile vor dem 
cgs-System haben. Ein durch eine Quecksilbersäule an bestimmter Stelle 
(Bur. Intern. des Poids et Mesures) zu realisirender Druck der praktisch 
gleich 1 m.kg.sk-Druckeinheit ist, ist von der Commission der Assooia
tion Internationale du froid in Analogie mit dem praktischen elektromagne
tischen Maasssystem ein internationales Centitorricelli, abgekürzt Oentitor 
genannt worden 1.9). 

b) Einige Beobachter geben in ml (Milliliter) 20) das auf das Gramm als 

15) Thiesen und Scheel, ZS. fül' lnitrumentenk. 18 (1.898) p.138. W.l. Marek, 
Trav. et :Mem. du Bureau Internat. 2 (1.883), fand 13,5~56. Im Wortlaut der 
Definition der internatioualen Atmosphäre haben wir den Einfluss der Kompressibilität 
des Quecksilbers durch sein eigenes Gewicht aufgenommen entsprechend der Sach
lage, dass es sich nur um das genaue Angeben eines realisirten Druckes handelt. 
Dieser Einfluss ist aber bei den bis jetzt in Betracht gezogenen Genauigkeits
grenzen zu vernachlässigen. 

16) Masse eines dm3 der Substanz, gemessen in kg (Enc. V 1, Art. Runge, 
Nr. ö und 7). Vergl. Fussn. U. 

-17) Benoit, Trav. et Mem. du Bur. Internat. 14 (1910). Die spezifische Masse 
des Quecksilbers bei 0° C ist dann 13,5951. 

18) Nach der Definition im Text (vergl. Fussn.10) berechnet aus Yaur.lnt.=980,95i 
(Ch. Ed. Guillaume, Rapport presente a Ia Quatr. Conf. Gen. des Poids et Mesures, 
Paris 1907, p. 29). Vergl. Euc. V 1., Art. Runge, p. 7, Fussn. 4. 

19) Bull. Ass. Internat. du froid 2 (1911) p. 38. Die Bezeichnung Centitor 
statt Tor ist gewählt um die Benennung der vielfach vorkommenden Drucke zu 
vereinfachen. Nach dieser Bezeichnung wäre z. B. ein Kilotor = 751009 cm Queck
silber (vergl. Guillaume Fussn. 18) unter Ynorm = YBur. Int.: 1,00033221 oder 74,984. cm 
im Bureau International, sowie im Bureau International : 1 mm Quecksilber = 
1,3336 Tor, 0,001 mm wie in Röntgenröhren = 1,3336 Millitor. Nach dem jetzigen 
Stande der Wissen~chaft wäre 1. Tor= f Kilobar, 1 Kubikmete1·centitor = 1 Joule 
(vergl. Fussn. 20). 

20) Da das Volumen von Gasen und Flüssigkeiten, an denen die genauen Mes
sungen über die Zustandsgleichung bis jetzt hauptsächlich gemacht worden sind, 
durch auskalibriren des sie enthaltenden Gefasses ermittelt wird, behalten wir 
als absolute Volumeneinheit in diesem Art. das ml bei. Übrigens kommt nur bei 
einigen sehr genauen zur Zeit vol'liegenden Beobachtungen der Unterschied zwischen 
ml und cma (ve•·gl. a) in Betracht (z. B. Fussn. 23). 

Unsre Einheit des pvr ist die Milliliteratmosphäre = 1,01323 x 10e Erg; t 
Literatmosphäre = 1,01323 dmi.Megabarye = 1,01323 Kubikmetertor II) to). 
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Masseneinheit(vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, p. 73) bezogene spezifische Volu
men vr, oder die Dichte Pr= vr - 1, andere das auf das Grammmolekül 21) 

bezogene Molekularvolumen vM = Mvr. Für Gase ist, um beobachtete 

Volumina möglichst unabhängig von anderen Daten anzugeben, als Einheit 
das Normalvolumen 22) N (als griechische Majuskel aufzufassen) sehr 
geeignet, d. h. jenes welches die untersuchte, sonst nicht festgesetzte, 
Menge bei 0° C und 1 Atm einnimmt. Wir schreiben das in dieser 

Einheit gemessene Volumen VN = V~r. ooo,p = 1. Für Vergleichungen 

verschiedener Stoffe dagegen ist das theoretische Normalvolumen 23), 

das Volumen 8, welches die untersuchte Quantität einnehmen würde, 
wenn sie bei 0° C aus dem Avogadro'scben Zustande (Nr. 39a) 
nach dem Boyle'schen Gesetz auf 1 Atm gebracht gedacht wird, 
besser geeignet. Wir nennen das so gemessene Volumen ve. Es ist 

f.!e=VN Ne, Ne= M~ r,otc,p=1eM-1 (siehe Fussn. 23). 

c) Zu der Definition der absoluten oder thermodyna.mischen Tem-

21} Bei genauen Rechnungen wären die Atomgewichte anzugehen oder wenn 
dieselben der 'l'abelle, welche von der Internationalen Atomgewichtskoromission festge
stellt wird, entlehnt sind, die Jahreszahl beizufügen. Wir legen letzterer entdpre
chend den Atomgewichten 0 = 16 zu Grunde, H ist also 1,008 (1.911), vergl. Enc. 
V 3, Art. Bryan, Nr. 22. 

Verschiedene Autoren bezeichnen das Grammmolekül mit Mol, und dement
sprechend dessen Volumen, Wärmekapazität 10) u.s.w. mit Molvolumen, Molwärme 
(vergl. Nr. oöb), u.s.w. 

22) Diesen Namen finden wir in dieser Bedeutung zuerst bei J. E. Ve1·scha{feU, 
Leiden Oomro. Nr. 4.7 (1.899) p. 12. 

23) Im Gegensatz zu Normalvolumen bei /. E. Verschaffelt, Leiden Comm. 
Nr. 4.7 (1899) p. 12. Schc>n bei Rankine, Phil.Mag.(4.)2(1851)p.527,findetsichder 
Begriff als theoretical density. Auch schon benutzt von Sarrau, Paris C. R. 94. (1882) p. 
639, 101 (1885) p. 94.1; volume normal bei D. Berthelot Paris C. R. 126 (1898) p. 
141.5; dem entspricht Normaldensität bei van der Waals [e] Nov. 1898 p. 258. 

Das Avogadro könnte man das theoretische Volumen des Grammmoleküls hei 0° C 
und unter einem Kilotor (= Megabar, vergl. Fussn. 19) nennen, 

Nach D. Berthelot, ZS. f. Elektrochemie, 1904., p. 621 ist das theoretische 
Normalvolumen eines Grammmoleküls e.u = 224.12 ml. Dieselbe Zahl geben die 
Daten von Kamerlingh Onnes [e) Nr. 74 (1901) p. 5. Das Avogadro wird dann 22708 
ml. Die molekulare Gaskonstante RM (Nr. lSa, vergl. auch Fussn. 324) ist 
(Berthelot I. c., vergl. Enc. V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr. 4) 82,07 Milliliter
atmosphärefl0K (vergl. c) [= 83,15 Litertorf1°K 10) = 8,315 Clausius (vergl. e) = 
1,985 calf1°K (vergl. d und Fussn. 28)). 

Das thermodynamische Molekül nach Planck "> = 1,2026 x 10-8 Gramm
molekül (vergl. Fussn. 21). Für dasselbe mit den Einheiten ml und Barye wird 
(vergl. Nr. 18) Rn = 1. 
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peratur (Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 9) ist näher hinzuzufügen, dass 
(vgl. Nr. 82) D. Berthelot 24) Too c = 273,0 09 findet. Wir werden den 
absoluten Temperaturgrad ein Kelvingrad nennen, und geben also z.B. 
den Siedepunkt des Wassers ( vergl. Fussn. 11 ) auf der Kelvinskala mit 

878,0 09 K(elvin) an. Als normale oder internationale Temperaturskala 25) 
ist angenommen die des Wasserstoffthermometers bei konstantem Volumen 

unter 17~00° = 113158 Atm bei 0° C 26). Die Abweichungen der Angaben 

von der absoluten Temperatur (siehe Nr. 82) sind bei diesem Thermo
m.eter zwischen 0° und 100° C zu vernachlässigen. Über 200° C wird 
aus experimentellen Gründen auf Stickstoff übergegangen; bis l 000° C 
würde die Korrektion dieser Skala (bei poo c = 1,3) nach GI. (37) 
Nr. 36 nur 0°,4 erreichen 27). Bei tiefen Temperaturen sind die 
Abweichungen der Angaben des Wasserstoffthermometers von der abso
luten Temperatur nicht zu vernachlässigen. Es ist also wünschenswert, 
der Feststellung hinzuzufügen, dass für Temperaturen unter 0° C auf 
Helium übergegangen wird 31), 

d) Betreffs der Einheit des Wärmequantums, der Kalorie, ist 
hinzuzufügen (vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 2), dass wir unsren 
Rechnungen 28) die 15°-Kalorie (14°,5-15°15 auf der internationalen 
Temperaturskala, das Wasser unter konstantem Druck = 1 Atm, bei 
Verhindrung oder Eliminirunt; von Verdampfung) zu Grunde legen. 

Eine praktisch gleich der m.kg.sk-Wärmeeinheit (= 107 Erg) zu 

24) D. Berthelot. ZS. f. Elektrochemie, 1904, p. 621. 
25} Da. der Normalzustand sich bezieht auf 0° 0 und 1 Atm (vergl. b), ziehen 

wir den Namen internationale Temperaturskala vor [Kamerlingh Onnes [e] Nr. 102b 
(1907), vergl. auch Harker, London Proc. Roy. Soc. A 78 (1906) p. 225, Wiebe, 
ZS. f. Instrumentenk. 28 (1908) p. 293]. 

26) Procl!s-Verbaux du Comite Internat. des Poids et Mesures, 1887, p. 85. 
Sa.nktionirt durch die Erste Allgemeine Konferenz, I. c. Fussn, 7. Vergl. Fussn. 
10. Vergl. auch Enc. V 1, Art, Runge, Nr. 2. 

27) Vergl. Nr. 82a und D. Barthelot (b] p. 102. Für die Strahlungsskala 
vergl. Enc. V 1, Art. Runge, Nr. 2. 

28) Wir entlehnen für dieselben (vergl. Fussn. 600) dem Art. von Scheel und 
Luther, Elektrotechnische ZS. 29 (1908) p. 746, Verb. d. D. physik. Ges. 10 (1908) 
p. 584 (vergl. auch Graetz, Winkelmann's Handbuch 2te Autl. III p. 561)1 die 
spezifische Wärme des Wassers bei 15° 0 in Arbeitsma.ass (Enc, V 3, Art, Bryan, 
Nr. 2) J = 4,188'107 [nach Diesselhorst, Elektrotechn. ZS. 1909 p, 337-339, wäre 
4,187•107 vorzuziehen, der Ausschuss für Einheiten und Formelgrössen, Verb. d. D. 
physik. Ges. 12 (1910) p. 476, hat 4,189•107 angenommen]. 
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setzende Wärmeeinheit definiren wir durch 1 cal = 4,188 internationale 
Thermojoule 29). 

e) Für die durch die Bestimmungen von c und d für Kelvingrad 

und Thermojoule mit Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (14) festgelegte Entropie

einheit ( 1 Thermojoule/ 1 oK) 30) ist der Name Glausius, für dieselbe pro 

Sekunde, die Einheit der Änderung der Entropie mii der Zeit, der Name 

Garnot vorgeschlagen 81). 

I. Allgemeines über thermodynamische Zustandsgleichungen 
und Diagramme. 

a) Thermodynamische Zustandsgleichungen. 

1. Bestimmung der thermodynamischen Grössen einer Phase 82) 

durch ihre Komponenten und ihren Zustand. Bemerkungen über ihre 

Bestandteile und ihre Molekülarten. a) Wir beschränken uns zu

nächst 88) auf die Betrachtung von mit der Zeit unveränderlichen 84), 

29) International, weil es als realisirte Einheit dienen soll um die Ergebnisse 
genauer Wärmemessungen möglichst unabhängig von anderen Daten anzugeben, 
Thermojoule im Gegensatz zu dem auf elektrischem Wege realisirten internationalen 
Elektrojoule. Es ist das internationale Thermojoule, bis spätere Messungen einen 
anderen Wert für J liefern (vergl. z.B. Fussn. 28 Schluss), gleich 10-2 dm3-Megabarye, 
oder Fussn. 20 entsprechend 1 m8-Centitor. 

30) Die von Th. W. Richards, Proc. Amer. Acad. 36 (1901), p. 327, vorge
schlagene gleichdimensionale Einheit von Wärmekapazität, der Mayer (~ Joule/1 Grad), 
bezieht sich auf Temperaturdifl'erenzen, nicht auf absolute Temperaturen. Unter 
Warmekapazität eines bestimmten Körpers verstehen wir die Wärmemenge, die nötig 
ist, um diesen Körper 1 Grad zu erwärmen. Um Zweideutigkeiten (vergl. Fussn. 599) 
zu vermeiden, wäre es besser, den Namen Wärmungswert des Körpers einzuführen. 

31) H. Kamerlingh Vnnes. Bull. Ass. Internat. du froid 2 (1911), p. 68. In 
Verbesserung des Rapp. 1er Congr. Internat. du froid (1908) t. 2, p. 439 von ihm 
gegebenen Vorschlags. Es wäre dem von der Commission der Ass. Internat. du 
froid 19) gemachten Vorschlag entsprechend Centitor 19), Kubikmeter 10), Kel
vingrad, Joule [wenn es sich um eine Wärmeeinheit handelt präzi~er Thermojoule 19)], 

Clausius, Oarnot, das für die praktische Thermodynamik geeignete internationale 
M aasssystem. 

32) Wir sprechen kurz von einer Phase auch in der Bedeutung des strengeren 
Ausdrucks: Stoff, der sich in einer Phase befindet. 

33) Für den weiter von uns betrachteten Fall des gesättigten Gleichgewichts 
koexistirender Phasen siehe Nr. Sc, 7 u.s.w., für Betrachtungen über statistische 
Mechanik Nr. 46 (vergl. Fussn. 38). 

34) llie Zeit, während welcher wir eine Phase betrachten, soll also noch klein sein, 
verglicheu mit der Zeit, in welcher eine aus einer solchen Zahl von Atomen bestehende 
Menge, dass in deren Mittelwertseigenschaften die individuellen (generalisirten) Koordi
naten und (generalisirten) Geschwindigkeiten der Atome nicht mehr bestimmend 
auftreten (vergl. Fussn. 38), eine merkliche Änderung erleiden kann (J. J. Thomson, 
Electricity and Matter, Westminster 1904, p. 103), gro'iS aber verglichen mit der 
mittleren Zeit, die zwischen den aufeinanderfolgenden Zusammenstössen eines Mole
küls mit anderen verläuft. Vergl. auch Fussn. 52. 

Encyklop. d. math. Wisseneeh. V 1. 
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ruhenden llli), gleichtemperirten, von gerichteten Spannungen freien 86), 
iiber Dimensionen, welche gross gegen die molekularen sind, sich 
homogen 37) ausdehnenden, und allseitig homogen umringten Phasen 88) 

und sehen ab von der allgemeinen Gravitation sowie von elektrischen 
und magnetischen Erscheinungen 59). Der Wert der thermodynamischen 
Grössen fiir eine bestimmte Gewichtsmenge eines Stoffes in einer 
homogen aequilibrirten Phase wird dann erstens bestimmt durch die 
Anzahl und Art der Gibbs'schen Komponenten 40) dieser Phase und, wenn 
die Zahl der Komponenten grösser als eins ist, durch den Gehalt des 
Gemisches an denselben, sodann durch den Zustand 38), der bestimmt 
wird durch das Volumen und die Temperatur, zu welcher Angabe noch 
solche hinzugehören können, welche nötig sind, eine etwaige Mehr· 
deutigkeit aufzuheben, z.B. Angaben über den Kristallzustand. 

Um über die Zahl der Komponenten der Phase zu entscheiden, 
hat man zu untersuchen, ob aus derselben durch andere -'1.) als chemi
sche Mittel in wechselnden Verhältnissen Stoffe von verschiedenen ehe-

35) Für die Thermodynamik bewegter Systeme entsprechend den Gleichungen der 
elektromagnetischen Theorie bewegter Körper, siehe M,Plnnck,Derlin Sitz.-Ber. 29 (1907), 
p. 54.2, Ann. d. Phys. (4) 26 (1908), p. 1, F. Hasenöhrl, Wien. Sitz.-Ber. (2a] Hfi (1907), 
p. 1391, 117 (1908), p. 207, A. Einstein, Jahrb. d. Radioakt. u. Elektr. 4 (1907), p. 411, 
F. J~ttner, Ann. d. Phys. (4) 35 (1911), p. 145 (vergl. Nr. 8). Vergl. auch Fussn. 519. 

36) Über die Beziehung der Gleichungen zwischen den gerichteten Spannungen 
und den entsprechenden Deformationen zu der Zustandsgleichung; siehe Fussn. 60. 

37) Allerdings wird bei der ·Betrachtung von einigen für die Kenntnis der 
Zustandsgleichung wichtigen Erscheinungen die "Kapillarität 8114) sowie auch die 
Gravitation 671) berücksichtigt oder kommen durch die Molekularbewegung bedingte 
beobachtbare lnhomogenitäten in Betracht (Nr. öO). 

38) Enc. V 3, Art. Bryan, Nr, 24 und 28 (siehe auch /, W. Gibbs [c] p.152). 
Wir bestimmen die Phase nur durch die Mittelwerte über eine so grosse Zahl von 
.Molekülen und über eine so lange (vergl. aber Fussn. 34.) Zeit, dass dieselben als 
konstant angesehen werden können, betrachten also den Makrormtand (vergl. 
M. Planck [c) p. 47 u.f.), im Gegensatz zu dem Mikrozmtand, in dessen Bestim
mung die speziellen (generalisil'ten) Koordinaten und (generalisirten) Geschwin
digkeiten der individuellen Moleküle in einem bestimmten Zeitmoment eingehen, 
und der die statistische Phase (Nr. 4:8c, vergl. auch Nr. 4:8a) bildet. 

39) Bemerkt sei aber, dass jedem Stoff gleichgewichtsmässig immer Ionen 
oder Elektronen zugefügt sind, Von den, falls keine besondere Fürsorge getroffen 
ist, durch eine durchdringungskräftige, von radioaktiven Stoffen herrührende Strah
lung bedingten zugefügten sehen wir aber ab. 

40) Vergl. I. W. Gibbs [c) p. 117 u, f. Dieselben sind die unabhängig veränderlichen 
Bestandteile einer Phase, mit denen sich die ande1·n, dem jeweiligen Zustand nach, 
in, ein bestimmtes Gleichgewicht einstellen. Erläuterungen zur Wahl der Kompo
nenten H. W. ßakhuiB Roozeboom ZS. physik. Ohem. 15 (1894), p. 145 und [a] p.16, 

41) Z.B. Diffusion oder Überführung in andere Phasenkomplexe (Frak.tionirung). 
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mischen Eigenschaften, die abtrennbaren Bestandteile -'2), auszuscheiden 
sind, und zu sehen, wie dieselben in ihrer Gesamtheit bei den Bedin
gungen des Versuchs aus einer kleinst möglich angenommenen Zahl 
chemisch von einander unabhängiger Bestandteile 42) oder Gruppen von 
Bestandteilen, welche eben die Komponenten sind, abgeleitet werden 
können. Ist die Zahl der Komponenten grösser als eins, so gehört die 
Phase einem zwei- oder mebr-komponentigen Gemisch (Mischung) an. 
(Vergl. auch Enc. V 3, Art. Bryan, Fussn. 75.) 

b) Im Allgemeinen bleibt die Zahl der Komponenten eines Stoffes 
von sWchiometrisch unveränderlicher Zusammensetzung bei kontinuir
licher Überführung einer Phase in andere unter verschiedenen Versuchs
bedingungen nicht dieselbe "3) und noch weniger ist dies der Fall mit 
der Zahl der abtrennbaren Bestandteile, von welchen jeder wieder der 
Inbegriff verschiedener zu einem oder mehreren Bestandteilen gehörenden 
Molekülarten in bestimmten Verhältnissen zu einander sein kann. 

Ein einkomponentiger Stoff, in dem keine Veranlassung ist, mehr 
als einen Bestandteil anzunehmen, kann unter kontinuirlicher Ände
rung der Phase bei der Überschreitung einer gewissen Temperatur
grenze in ein Gemisch verschiedener abtrennbarer Bestandteile übergehen 
(Beispiel Wasserdampf nach Sainte-Claire-Deville oberhalb 1000° C "-')]. 
Tritt der spezielle Fall ein, dass aus dem Gemisch die Stammkomponente 
und derivirte Bestandteile von derselben stöchiometrischen Zusammen
setzung, aber anderen Eigenschaften bei geänderten Versuchsbedingungen 
abgetrennt werden können, so ist der ursprüngliche Stoff unter diesen 
Versuchsbedingungen teilweise isomerisirt,polymerisirt oder depolymerisirt 
(Beispiel Acetaldehyd). Es bilden beide letztgenannte Änderungen spezielle 
Fälle fortschreitender oder rückgehender Dissoziation. 

Sind aus einer Phase keine verschiedenen Bestandteile abzutrennen, 
so kann dennoch in gewissen Fällen sicher gestellt werden, dass poly
merisirte oder depolymerisirte Stoffe als weitere Bestandteile anzunehmen 
sind, deren Gleichgewicht sich so schnell einstellt M), dass die sich auf 

42) Wir verwenden das Wort Bestandteil in seiner allgemeinen Bedeutung, 
beschränken diese also nicht wie Bryan, Enc. V S Nr. 28 (siehe auch Bancro(t, 
The Phase Rule, Ithaca N. Y. 1897, p. 226, dessen Konstituenten an1lh denkbare 
Bestandteile umfassen). 

43) Beispiele siehe Bakhuis Roozeboom, I. ll. Fussn. 40. 
44) Vergl. W. Nernst und H. "· Wartenberg, Göttinger Nachrichten, Matb.

phys. Kl. 1905, p. S5. 
45) Eine Spur eines Katalysators kann hierauf von Eintluss sein. H. W. Bakhuia 

41* 
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die Phase beziehenden thermodynamischen Grössen eindeutig durch die 

Angabe eines der Bestandteile neben Temperatur und Volumen bestimmt 

werden [so z.B. i6) bei der Dissoziation von N20 4]. Auch diese Fälle 

gehören ebenso wie die vorher angeführten in die Chemie. 
Wir schliessen alle solche Fälle aus und beschränken uns also bei 

den einkomponentigen Stoffen auf den Fall, dass die einkomponentige 

Phase nur einen Bestandteil enthält 47). 

Verschiedene Erscheinungen können veranlassen, auf weniger zwin

gende Gründe als für den letzten Fall angeführt werden können, bei einem 
einkomponentigen Stoff mit nur einem Bestandteil eine der Beimischung 

(vergl. Nr. 35a) eines polymeren Stoffes analoge, durch jeweilige Werte 

von Temperatur und Volumen vollständig bestimmte Beimischung von Mole
külarten oder Gruppen von Molekülarten zu den gewöhnlichen Molekülarten 

oder Gruppen von Molekülartenanzunehmen (BeispieleNr. 3öb, vergl.Fussn. 

340). Man hat dann einen assoziirten einkomponentigen Stoff (Nr. 8ö) 4s). 

c) Ausser mit der Klasse der Stoffe mit einer Komponente, speziell der 

Stoffe mit einem Bestandteil, die nach vielen Riebtongen hin stark bearbeitet 
ist, werden wir uns mit der mit zwei Komponenten 49), wenngleich die

selbe quantitativ kaum durchmustert ist, zu beschäftigen haben wegen der 

sich auf dieselben beziehenden wichtigen, vorzugsweise qualitativen Unter

suchungen (Abschn. IVb); die mit drei und mehr Komponenten 49), die nur 

noch eben in Angriff genommen ist, werden wir nur ganz kurz berühren. 

Den Gehalt eines Gemisches an den Komponenten geben wir durch 
die molekularen Gehalte 50) a:, g .••• an, welche wir durch 

Roozeboom [a] p. 54; Amsterdam Akad. Vers!. Sept. 1902, p. 280; vergl auch 
J. D van der Waal6 [ej Okt. 1902. 

46) Durch die den Dissoziationsgesetzen entsprechende Färbung. Vergl. weiter 
J. W. Gibb&, Amer. J. of Sc. (3) 18 (1879), p. 277, 371. 

47) Siebe weiter den Artikel über Physikalische Chemie. 
48) Bei den assoziirten Stoffen (Nr. 86) werden die Gründe dieselben als solche 

aufzufassen der Zustandsgleichung oder Erscheinungen, die enge mit derselben zu
sammenhangen, entlehnt. 

49) Die mit zwei Komponenten werden auch wohl binäre, diE' mit drei ternllre 
Gemische (Mischungen) genannt u.s.w. Für die Bedeutung der Untersuchung binärer 
Gemische mit kleinem Gehalt an einem dE'r Komponenten für die experimentelle 
Bestimmung der Zustandsgleichung reine~ einkomponentigP.r Stoffe vergl. Nr. 67e. 

Die Untersuchung der binären Gemische ist unumgänglich für das·Vor-studium 
der Zustandsgleichung der einkomponPntigen Stoffe, sowohl der assoziirten (Nr. 69c), 
wie auch der nicht assoziirten wegen der immer anzunehmenden Konglomeraten
bildung (Nr. 48, 4:9). 

50) Zuerst M. Planck l. c. Fussn. '· Man gibt auch wohl die Konzentration, 
d. h. den nach Gewichtsmengen berechneten Gehalt, an. Z.B. Enc. V 3, Art. Bryan, 
Nr. 28, Planck [a] § 216. (Vergl. Fussn. 92.) 
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X= ,y u.s.w., (la) 

wo ma, mb . . • die in dem Gemisch anwesenden Gewichtsmengen der Kom

ponenten mit den Molekulargewichten Ma, Mb .•. vorstellen, definiren. Wir 

definiren weiter die molekulare Gewichtsmenge des Gemisches 51) durch 

M = Ma X + Mb y + .. ' .. U.S.W. (lb) 

2. Näheres über die Art des Gleichgewichts. a) Wir nennen 

in Ausführung von Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 17 eine Phase lokal 

stabil oder kurz stabil, wenn sie für alle kleinen Änderungen stabil ist, 

relativ stabil 52) eine solche, die in ein stabiles System von demselben 

Volumen und derselben Energie mit grösserer Entropie (ein mehr stabiles 

System) übergehen kann, wenn diese Überführung in mehr stabile Zu

stände bei ungeänderter Temperatur entweder nur durch labile Zustände 

hindurch oder gar nicht durch Gleichgewichtszustände bindurch stattzu

finden gedacht werden kann, absolut stabil, wenn sie sich in dem bei ge

gebener Energie und gegebenem Volumen am meisten stabilen Zustande 

befindet, metastabil 5S), wenn sie in ein mehr stabiles System stabil koexis

tirender Phasen (vergl. b) mit demselben Volumen und derselben Energie 

übergehen und ohne Überschreitung von labilen Zuständen in eine dieser 

Phasen übergeführt werden kann 54) 55) (vergl. auch Fussn. 160). Die Gren-

51) Entsprechend einer für jeden Gehalt gleichen Zahl von Molekülen, 
52) Auf die Frage ob nach genügend langer Zeit, den Gesetzen der statistischen 

Mechanik gernäss (Nr. 46), jede relativ stabile Phase in ein absolut .stabiles 

System übergeht, gehen wir nicht ein. Für den Begriff "fauro equilibres" von 

Duhem, welcher nach Ansicht der Ref. sich auf den des relativ stabilen Gleich

gewichts zurückführen lässt, sei auf den Art. Physikalische Chemie verwiesen. Für 

einen möglichen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Freiheitsgraden vergl. 

Fussn. 643, Für einen solchen mit der den inneren Zustand der Atome bedingenden 

Corpusculartemperatur, indem z.B. die hohe Corpusculartemperatur des H2-Moleküls 

dasselbe für andere Moleküle, z.B. 02, solange die Molekular- oder Corpuscular

temperatur der letzteren noch nicht hoch genug ist, unangreifbar macht, vergl. 

J. J. Thomson, I. c. Fussn. 34, p. 101. 
53) Diese Bezeichnung wurde eingeführt von Ostwald [b] p. 517, 
54.) Die Kennzeichnung einer Phase als metastabil hat sich denn auch immer 

auf eine bestimmte, in stabiler Koexistenz mit einer anderen mögliche Phase zu 

beziehen. Eine Phase kann zu gleicher Zeit stabil, metastabil mit Bezug auf eine 

Phase a oder mehrere Phasen a, b, • , .. , und relativ stabil mit Bezug auf ein oder 

mehrere Systeme oder Phasen l, m, .... sein. Man ziehe zur Erläuterung die 

Gibbs'schen Tangentialllächen und ihre Berührungsebenen (vergl. Fussn. 108) heran. 

55) Metastabile Phasen, die nur bei Temperaturerhöhung entstehen können, 

nennt F. M. Jaeger, Ohem. News 96 (1907), p. 100, prostabile Phasen, 
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zender Temperatur und des Volumens, innerhalb welcher die verschiedenen 
Phasen bei unveränderter Zusammensetzung in diesen verschiedenen Arten 
des Gleichgewichts (vergl. auch Fussn. 101) sich befinden, bestimmen die 
absolut stabilen, relativ stabilen und metastabilen (Beispiel Nr. 17c) Exi
stenzgebiete. Labile Gleichgewichtszustände, die bei unveränderter Zusam
mensetzung mit der Natur der Phase vereinbar sind, bilden das labile 
Existenzgebiet (Beispiel Nr. 17c). Die Existenzgebiete der verschiedenen 
Phasen eines Stoffes bilden zusammen das entsprechende homogene Exi
stenzgebiet dieses Stoffes. Es wird durch Werte der Temperatur und des 
Volumens abgegrenzt, die im Allgemeinen verschieden sein werden je 
nachdem man für die Beurteilung, ob die Zusammensetzung der Phase sich 
ändert, die Existenz von Komponenten oder von Bestandteilen ins Auge fasst. 

b) Die heterogenen Gleichgewichte von gesättigt koexistirenden 
(Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 24) Phasen (vergl. Nr. 3c), welche Gleichgewichte 
neutral (Enc. V 31 Art. Bryan, Nr. 17, vergl. auch Fussn. 101) sind, 
werden nach den gleichen Merkmalen wie die einzelne Phase ( vergl. a) 
in lokal stabile, relativ stabile, absolut stabile unterschieden. 

3. Thermische Zustandsgleichung, kalorische Grundgleichung und 
fundamentale Zustandsgleichungen. a) Die thermische Zustandsgleichung 
für einen Stoff 56) 57) nennen wir die Gleichung 58), welche erlaubt, den 
Druck zu bestimmen, unter dem dieser Stoff mit bestimmten x, y, ..... 
bei gegebenem Volumen, gegebener Temperatur und gegebenen etwaigen 
Kristallparametern in ruhenden (vergl. Fussn. 35), homogenen (vergl. 
Fussn. 176 und Fussn. 37), aequilibrirten Phasen bestehen kann, abge
sehen von der Frage, ob dieser Gleichgewichtszustand experimentell 
erhalten bleiben kann oder nicht (vergl. c). 

Eine kalot·ische Grundgleichung nennen wir eine solche, welche 

56) Dem entsprechend nennen wir nach van der Waals [b] p, 51, (d] p. 3 
thermische Grössen die, welche aus p, v, T aufzubauen sind, wie dpfdT, dvfdT u.s. w. 
und in welchen 3uJ() T nicht eingeht. Aus den thermischen Grössen ableitbare 
kalorische sind z. B. isotherme Energiedifferenzen, latente Wärmen, Unterschiede 
verschiedener spezifischer Wärmen. Gleichungen für diese sowie für jene sind als 
Teile der Zustandsgleichung aufzufassen. Ist z. B. A gegeben, so bedeutet dies, dass 
dpjdT. (v'-v") [Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (138)] bekannt ist. 

57) Über den Beweis der Existenz einer solchen mit Hilfe der beiden Haupt
sätze der Thermodynamik und gewisser auf elektromagnetische Vorgänge im Vakuum 
bezüglicher Tatsachen siehe A. Byk, Ann. d. Phys. (4) 19 (1906), p. 441. 

58) Wir verstehen hierunter auch einen etwaigen Komplex von Gleichungen, 
Nr. lilb, Nr. 4:8, vergl. auch Fussn. 60, 
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für eine zusammenhängende, das ganze Temperaturgebiet durchlau
fende Reihe von Zuständen eines einkomponentigen Stoffes die Energie
differenzen mit einem Nullzustand anzugeben erlaubt. Eigentümlich
keiten derselben, durch welche sich verschiedene Stoffe unterscheiden, 
können (Nr. 43) mit solchen der thermischen Zustandsgleichung in 
Beziehung gebracht werden. Es sind beide Gleichungen also nicht 

mehr, wie früher üblich, als voneinander unabhängig zu behandeln 
und werden für die Ableitung der thermischen Zustandsgleichung die 
Beziehungen der kalorischen Grundgleichung zu der Konstitution (Abschn. 

Ilb und d, Nr. 57) von besondrem Interesse. 
Aus den kalorischen Grundgleichungen der Komponenten sind für 

alle Zustände eines eventuell mehrkomponentigen Stoffes, letzterenfalls 
unter der Nr. 54-e erwähnten Voraussetzung (vergl. Nr. 66b und 53c), 
mit Hilfe der thermischen Zustandsgleichung (Nr. 54) die Energiediffe
renzen mit demselben als Ausgangspunkt gewählten Zustand, also die 
kalorische Zustandsgleichung, abzuleiten. 

Die fundamentalen Zustandsgleichungen, abgekürzt Fundamental
gleichungen, von Gibbs werden aus der thermischen Zustandsgleichung 
und der kalorischen Grund~leichung gebildet und geben geeignete ther
modynamische Grössen, jede als Funktion der dabei geeigneten unabhän
gigen Variabeln 59), in der Weise, dass man aus einer solchen Funktion 
alle thermischen und kalorischen Grössen ableiten kann. Man kann 
(vergl. c) die Fundamentalgleichungen, wenn sie sich über alle homogenen 
Zustände desselben Stoffes erstrecken, als die vollständigen Zustands

gleichungen betrachten 60). 

b) Die thermische Zustandsgleichung für den fluiden Zustand 
normaler (Nr. 35b) einkomponentiger Stoffe bildet, dem Stande der 
molekulartheoretischen Forschung entsprechend, den Hauptgegenstand 
unsrer Betrachtungen (in Abschn. II und VI). Der fluide Zustand geht 
aber kontinuirlich in den glasigen über. Auch aus anderen Gesichts
punkten muss weiterhin bei dem Studium der Zustandsgleichung auf 

59) Gibbs [c] p. 142. Die vier ersten der dort p. 143 genannten 5 einander voll
ständig äquivalenten Arten von Gleichungen bestimmen je eine der Grössen tJ811 •• ·• 

%'11 ~1'·. ,, %'sp•. ,1 %'pT• • •• Sind diese Grössen in den zugehörigen unabhängigen Varia
beln explizite dargestellt, so nennen wir dieselben Fundamentalgrössen (vergl. Nr.lOa). 

60) Für 002 findet sich Nr.l8a die Hauptzustandsgleichung von vanderWaals, 
die (vergl. Nr. 18r) z. B. mit der Zustandsgleichung des Moleküls Nr. 48 zusammen 
annähernd die thermische Zustandsgleichung für das Fluidgebiet gibt; Nr. 66a weiter 
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die Eigenschaften des festen Zustandes geachtet werden (vergl. Nr. öc). 
Um diesem Gedanken Ausdruck zu verleihen, haben wir die Flächen
darstellungen der Fundamentalgleichungen für die einkomponentigen 
Stoffe (N r. 8a ), welche für die übersichtliche und . heuristische Darstel
lung der Ergebnisse betreffs der kristallinischen Zustände in ihrer 
Beziehung zu denen ftir den fluiden und den glasigen Zustand recht 
geeignet sind, besonders berücksichtigt (Abschn. IVa). 

c) Sind die homogenen Gleichgewichte durch die Zustandsgleichung 
(vergl. a) dargestellt, so können die heterogenen Gleichgewichte der 
betrachteten Stoffmenge in gesättigt koexistirenden (vergl. Nr. 2b) Phasen 
auf thermodynamischem Wege mit der Bedingung, dass p, T, /J-a· •••• 

rür sämtliche Phasen gleich sind, daraus abgeleitet werden. Für die
jenigen Grössen, deren Gesamtwert die Summe der Werte für die ein
zelnen Phasen ist (Nr. Sd, 9c) 61), kann der Wert dieser Grössen auch 
ftir alle Werte der unabhängigen Variabeln, für welche heterogene 
Gleichgewichte vorkommen, den von der Zustandsgleichung direkt gege
benen zugefügt werden. 

4. Experimentelle und empirische Zustandsgleichungen. Von den 
meisten Stoffen ist nur ein kleiner Teil des Existenzgebietes experi
mentell durchforscht. Die Resultate bilden die experimentelle Zustands
gleichung. Einzelne Gruppen dieser Resultate sind gewöhnlich in 
empirischen, nur jene Gruppe umfassenden und die Fehler der experi-

eine kalorische Grundgleichung für dasselbe, und Nr. 72 endlich für die 4 jetzt 
bekannten Aggregatzustände dieses Stoffes die fundamentale u,s,tt-Gieichung darge
stellt durch die u,s,v-Fläche, welche, wenn derselben noch die Gleichungen, die für 
jeden kristallinischen Zustand die Verhältnisse der Längen in verschiedenen Rich
tungen im Kristall als Funktion von v und T darstellen, zugefügt sind, die voll
ständige Zustandsgleichung ergibt. 

Indem wir die allgemeinen Beziehungen zwischen Deformationen und gerich
teten Spannungen (vergl. Fussn. 36), wie gewöhnlich geschieht, noch zur Ther
moelastizität rechnen (siehe Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 21), beschränken wir uns 
auf eine engere A.ullassung als die von Gibbs [cJ p. 362, bei dessen A.uffassung der 
Zustandsgleichung auch die Deformationen als unabhängige Variabeln in die Gibbs'
schen Fundamentalgleichungen eingehen. Es ist die Gibbs'sche Auffassung nicht 
nur umfassender, sondern auch rationeller, da jene Beziehungen mit der Zustands
gleichung für spannungsfreie Zustände einen zusammenhangenden Komplex von Glei
chungen bilden, deren molekulartheoretische Interpretation nicht voneinander getrennt 
werden kann (vergl. Nr. 47b). Für den Zweck der Enzyklopädie scheint unsere Be
schränkung aber vorläufig noch erwünscht. 

6t) Es setzt dies voraus, dass der Beitrag der Kapillarschicht vernachlässigt 
werden darf. 

Für die Einstellung des heterogenen Gleichgewichts vergl. Fussn. 804 und Nr. 88b. 
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mentellen Bestimmung möglichst ausgleichenden (vergl. Fussn. 84) 

Einzelformeln niedergelegt. So findetd man empirische Formeln für 

Ausdehnungskoeffizienten, latente Wärmen u.s.w. von verschiedenen 

Stoffen. Wenn man diesen Tatbestand, nötigenfalls durch Vermittelung 

thermodynamischer Formeln und mit Hülfe von weiterer Ausgleichung 

und Extrapolation ausserhalb des Gebietes der Beobachtung nach Ana

logie mit Beobachtungen von anderen Stoffen, vereint, so kann man 

zusammenfassende empirische Gleichungen verschiedener Art bekom

men, die bei der Berechnung verschiedener thermodynamischer Grössen 

(vergl. Nr. 6) Anwendung: finden. Man kann in dieser Weise fort

schreitend zu der empirischen fundamentalen Zustandsgleichung für 

einen Stoff auf Grund des gesamten Versuchsmaterials über denselben 

aufsteigen. Eine derartige einheitliche und rationelle Zusammenfassung 

verschiedenartiger, denselben Stoff betreffender experimenteller Einzel

ergebnisse ist sowohl für die Vergleichung von Theorie und Beobach

tung einerseits, als für die Vergleichung der verschiedenen Stoffe 

andrerseits erwünscht. Sehr erleichtert wird sie, wenn man über ge

eignete, leicht zu handhabende, über ein grosses Gebiet für alle Stoffe 
anwendbare empirische thermische Zustandsgleichungen verfügt 62), die 

sich flir die verschiedenen Stoffe nur durch individuelle Parameter 
unterscheiden. Kamerlingh Onnes hat versucht, solche für den fluiden 
Zustand normaler (Nr. 3äb) einkomponentiger Stoffe aufzustellen (vergl. 

Nr. 36, für mehrkomponentige Nr. 66c). In verschiedenen Nrn. ist 
angedeutet, wie die Rechnungen mit einer den Beobachtungen entspre

chenden Genauigkeit mit Hülfe von empirischen Zustandsgleichungen 

dieser besondren Form geführt werden können (Abschn. VI). 

5. Molekulartheoretische Untersuchungen über die Zustandsglei
chung. a) Als wichtigste Aufgabe der Untersuchung der Zustandsglei

chung betrachten wir die Ableitung der fundamentalen Zustandsglei
chung für verschiedene einkomponentige Stoffe aus Voraussetzungen 

über den atomistischen Mechanismus derselben, und die Verbesserung 

dieser Voraussetzungen auf Grund der Vergleichung von Rechnung und 
Beobachtung. Bei Voraussetzungen, die den auch auf anderen Gebieten 

gewonnenen Einsichten (vergl. Nr. 32) Rechnung tragen, ist es aber klar, 
dass die Rechnung gleich auf unüberwindliche Schwierigkeiten führt. 

62) Diese dürften zugleich bei der kritischen Bearbeitung der sehr ungleich
wertigen Messungen von Wert sein. 
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Man muss also die Voraussetzungen möglichst vereinfachen, und wird 
dann bei verschiedenen Rechnungen zu verschiedenen vereinfachenden 
Vorstellungen geführt, sodass z.B. jene, aus welchen man die thermische 
Zustandsgleichung für den fluiden Zustand eines Stoffes ableitet, sich 
gewöhnlich nicht mehr decken mit jenen, welche man für die Ablei
tung der kalorischen Grundglßichung desselben braucht. Die kogeiför
migen Moleküle, mit welchen bei der Ableitung der thermischen Zu
standsgleichung im Allgemeinen operirt wird, sind schon, wenn es 
einen zweiatomigen Stoff gilt, ungeeignet für die Ableitung der kalo
rischen Grundgleichung und werden dann durch Rotationsellipsoide 
ersetzt. Derartige Unterschiede in den Vorstellungen, von denen man in 
zwei Teilen desselben Problems ausgebt, werden unzulässig, wenn es auf 
strenge Rechnung ankommt. Ebenso z.B. im Allgemeinen, wem1 es sich 
um das Verknüpfen von aus den Voraussetzungen abzuleitenden Eigen
tümlichkeiten in der thermischen Zustandsgleichung mit solchen, welche 
die kalorische aufweist, handelt (Nr. 4.3). Dennoch werden die gedachten 
Unterschiede ganz a.m Platz bleiben, wenn die weitere Vereinfachung 
der Vorstellung in dem einen Teil des Problems als ein Schritt in der 
Lösung dieses Teils betrachtet wird, bei welchem durch Mutmassung 
über das wahrscheinliche Resultat eine für die Bildung von Mittelwerten 
nötige aber unausführbare Berechnung in für den betrachteten Fall 
zulässiger Weise übersprungen wird. Beim oben angegebenen Teil des 
Problems, welches sich auf die Volumkorrektion in der thermischen 
Zustandsgleichung bezieht, dürfte dies bei der Ersetzung des Volumens 
des Ellipsoids durch jenes einer Kugel für nicht kompressibele Mole
küle bei geringen Dichten der Fall sein. Bei der Schwierigkeit der 
vielen Teilprobleme, welche die meisten Fragen mitbringen, macht sich 
das Bedürfnis an richtigen Griffen fast überall geltend und ist der 
relative Mangel an strengen Rechnungen auf dem Gebiet der mole
kulartheoretischen Erklärung lei$t zu verstehen. 

Von strengen molekulartheoretischen Rechnungen ist bis jetzt über
haupt nur dann die Rede gewesen, wenn es sich um Ableitung. der
jenigen Gleichungen handelt, in welche die thermische und kalorische 
Zustandsgleichung im Grenzfall geringer Dichten übergehen. Das Pro
blem geht dann ein in die "Kinetik der wenig komprimirten Gase", in 
welcher die Rechnungen nach den Grundsätzen der statistischen Me
chanik (Nr. 4:8) geführt werden und gewiss noch wohl weiter gefO.hrt 
werden können (Nr. 62). Auch dann hat man aber bis jeut vom Einfluss 
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der mit den molekularen und intramolekularen Bewegungen verknüpften 

Strahlungserscheinungen für die Ableitung der thermischen Zustands

gleichung abgesehen (vergl. aber Nr. 43d), für die kalorische Grundglei

chung sind für dessen Berücksichtigung nur noch die ersten Ansätze 

gemacht (vergl. Nr. 57{). 

Sehr weit in dem Ausdenken einer Vereinfachung des vorgelegten 

Problems ist van der Waals (Nr. 18a) gegangen, als er die Berech

nung des Einflusses der molekularen Anziehung durch die Berechnung 

des Kohäsionsdrucks ersetzte. Durch diesen Rechnungssprung gelang 

es ihm aber unter Berücksichtigung des Molekularvolumens, die kriti

schen Erscheinungen abzuleiten und damit zugleich die "Kinetik 

der komprimirten Gase und der Flüssigkeiten" zu schaffen. Wie 

im Anfang wird auch weiter der Weg in dieser Kinetik nur "gewisser

massen durch Inspiration" 63) zu finden sein. Denn auf diesem 

Gebiet scheint wohl nichts anderes möglich als durch Extrapolation 

oder durch Hypothesen, wie vorher genannt, die Lösung von den 

Teilproblemen, die hier zu vorläufig noch unausführbaren Rechnungen 

leiten, vorzugreifen. (Vergl. Nr. 18a und Abschn. IId). Es sind in 

dieser Richtung schon erfolgreiche Ansätze zu verzeichnen. Dieselben 

finden ihre Rechtfertigung dann vor der Hand zwar nur in der Über

einstimmung des Resultats der weiteren Rechnung mit der Beobach

tung. Wir halten es aber für wahrscheinlich, dass es einmal gelingen 

wird, dieselben als Bild der dann erhaltenen Lösung eines jetzt 

jedesmal noch mit Hülfe einer Hypothese eliminirten Teilproblems 

erscheinen zu lassen. So dürften der schöne qualitative Anschluss 

der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten 

aw, bw und Rw (Nr. 18a) in gewissen Zustandsgebieten, und die 

Erfolge, welche . in Zustandsgebieten, wo dieselbe quantitativ abweicht, 

bei der Betrachtung von aw , bw , Rw als Funktion des Zustandes 

erhalten sind, daraus zu erklären sein, dass für jeden dieser Fälle 

die gewählte Darstellung mit dem, was eine strenge Anwendung 

der statistischen Mechanik für jenes Gebiet liefern würde, mehr 

oder weniger übereinstimmt. Abschn. Ud sucht dies möglichst her

vorzuheben. 
b) Zu dem merkwürdigsten auf dem Gebiet der Forschung der 

Zustandsgleichung gehört gewiss wohl das Zutreffen des van der 

68) L. Boltzmann [b] p. 154. 
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W aals'schen Gesetzes der korrespondirenden Zustände f'l1r den fluiden 
Zustand M) , weit über die Grenzen der Gültigkeit der Zustandsglei
chung (Nr. 18), aus welcher es ursprünglich abgeleitet wurde, hinaus. 
Indem man das Prinzip der mechanischen Ähnlichkeit heranzieht, 
lässt sieb dieser Umstand erklären und kann man versuchen, Rück
schlüsse auf gewisse Eigentümlichkeiten der stationären Prozesse, welche 
hier in Betracht kommen, zu machen (Nr. 31b, c). Wir haben jenes 
Gesetz in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gerückt (Abschn. 
Ilb, Ilc, VI). Von den Abweichungen haben wir diejenigen, die 
bei tiefen Temperaturen sieb zeigen (Nr. 34c, 38d, 76b, 8ob, 87b, 
90c), besonders beachtet. Es scheinen die Zustandsgleichungen der 
nicht assozürten Stoffe mit schrittweiser Deviation (Nr. 84, 38) auf 
weit abweichenden Verhältnisse für die Stoffe mit tiefen kritischen 
Temperaturen zu führen und dies weist wahrscheinlich auf eine Ver
einfachung der VerbältniBBe der Molekularwirkung bei denselben 
hin. Aus jenen Abweichungen wäre also der wichtige Schluss zu 
ziehen, dass die ersten weiteren Erfolge im Aufstellen einer quanti
tativ zutreffenden molekulartheoretischen Zustandsgleichung fiir -den 
fluiden Zustand bei dem Studium der Stoffe mit tiefer kritischer 
Temperatur und ~sonders des extrem gestellten und dazu noch ein
atomigen Heliums zu erwarten sind (Nr. 21c und d). Dies wäre insbe
sondre auch der Fall, wenn die Vereinfachung in dem Aussterben von 
Schwingungen nach der Hypothese der elementaren Wirkungsquanten 
(Nr. o'if) bestehen würde. 

c) Die einfacheren Vorstellungen, mit welchen man bei den Be
trachtungen des fluiden Zustandes arbeitet, entfernen sich besonders 
von denjenigen, welche man über den Atommechanismus des festen 
Zustandes von anderer Seite bekommt (z.B. Nr. 'i4c und Fussn. 828). 
Speziell weist hier die wohl nicht zu umgehende Frage nach der 
Rolle freier und gebundener Elektronen, sowie die Berücksichtigung 
des Strahlungsgleichgewichts auf die Unmöglichkeit, weiterbin die 
Thermodynamik in der gewöhnlieben Weise abzugrenzen (Nr. 74:). 
Wir werden, um die gewöhnliche Abgrenzung möglichst wenig zu 
überschreiten, dem angrenzenden Gebiet nur die Vorstellung der 

64) Dieses Gesetz ist, wie in Abschn. Ilc auseinandergesetzt wird, ein Annähe
rungsgesetz. Die übrig bleibenden Abweichungen sind aber in Yielen Fällen so gering 
dass das Auffinden der reduzirten (Nr. 26) Zustandsgleichung des einen Stotfes aus 
der eines andern als Korrektionsproblem (Nr. 88g) erscheint.. 
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Planck'schen Vibratoren entlehnen, welche die kalorische und die 

thermische Zustandsgleichung bei den festen Stoffen aufs Engste 

verknüpft. 

Das Studium der Zustandsgleichung des fluiden Zustandes lässt_sich 

a.ber, wie in Nr. Sb hervorgehoben, nicht mehr von dem des festen 

Zustandes trennen. Zunächst wird letzteres also zu einer schrittweisen 

Verfeinerung der einfachen Bilder des Flüssigkeitzustandes drängen 

in der Richtung, welche dieselben für die Erklärung des festen Zu

standes besser geeignet macht und zur Wiederholung der bisher ge

führten Rechnungen mit Berücksichtigung dieser Verfeinerungen. Umge

kehrt sind die aus dem Studium des fluiden Zustandes gewonnenen 

Vorstellungen bei der Betrachtung des festen einzuführen. Wir haben 

diesen beiden Richtungen Ausdruck verliehen, indem wir versucht haben, 

so viel wie es uns möglich war, die Boltzmann'schen Haftprozesse 

(Nr. 3tb) in die Darstellung einzuführen (Nr. 31, 32, 48c, 49a, 73a), 

auf die in verschiedenen Fällen sehr verschiedene Ausbildung der

selben gernäss den Prinzipien der statistischen Mechanik hinzuweisen 

(vergl. Nr. 47b) und einfachere Bilder als der jedAsmaligen Verteilung 

angepasste Mittelwertsvorstellungen zu erklären (Nr. 47c, 48b, 49a). 

Der feste Zustand bietet seinerseits wieder ein Mittel zu sehr 

vereinfachten Problemen vorzudringen. Denn bei weitgehender An

näherung an den absoluten Nullpunkt gehen verschiedene die Zustands

gleichungen des festen Zustandes betreffende Probleme in solche über 

(vergl. Nr. 2te), welche sich auf 8chwingungen kleiner Amplitude 

oder vereinzelter Teileben beziehen (vergl. Nr. 74e). Es scheint also 

das Studium dieser Probleme bei tiefen Temperaturen in erster Reihe 

geeignet, um zur richtigen Wahl der zur Erklärung des fluiden 

Zustandes einzuführenden Bilder beizutragen. 

6. Andere als molekulartheoretische Untersuchungen über die Zu
standsgleichung. a) J?urch Anwendung der thermodynamischen For

meln auf die Zustandsgleichung 65) kann man über allerlei Eigen

schaften und Prozesse, insbesondre über die heterogenen Gleichgewichte 

(vergl. Nr. 3c), in theoretisch strenger Weise Schlüsse ziehen, welche 

entweder für die Kenntnis dieser Eigenschaften oder Prozesse von Wich-

65) Über die zu verneinende Frage, ob die thermische Zustandsgleichung aus kalori
schen Beziehungen oder energetisch abgeleitet werden kann, vergl. J. D. van der Waals 
(b] p. 51, (d] p. S und Ph. Kohmtamm, J. chim. phys. 3 (1905), p. 665. 
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tigkeit sind, oder umgekehrt durch ihre Vergleichung mit der El1ah
rung über die Richtigkeit der benutzten Zustandsgleichung zu urteilen 
erlauben. Letzteres ist von unsrem Gesichtspunkt aus das wichtigere 
(vergl. Nr. ia). Wenn man sich mit einer qualitativen Erklärung der 
Erscheinungen oder mit qualitativen Rückschlüssen begnügt, wird man 
dabei gewöhnlich eine einfache molekulartheoretische Zustandsgleiclaung 
benutzen. Vergl. z. B. Abschn. IV. Nach dem Muster der mit dieser 
angestellten Rechnungen werden dann vielfach die Verwertung der 
experimentellen Daten und die Bearbeitung der empirischen Zustands
gleichungen (Nr. 4) geführt (vergl. Abschn. VI). 

b) Graphische Behandlung der Zustandsgleichung. Bei den unter 
a genannten Untersuchungen werden öfters allerlei graphische Vor
stellungen, Schaulinien, - kurven, - fliehen verschiedener Art benutzt, 
die wir zusammen als thermodynamische Diagramme bezeichnen (vergl. 
Fussn. 68). Wie fruchtbar dieselben sein können 66), beweisen die 
Folgen, welche sich an das Aufstellen des Diagrammes der Kohlensäure
isothermen von Andrews (Nr. 17, vergl. Nr. 18) knüpften. 

Die meiste Anwendung finden Diagramme qualitativer Art 67) mit 
bisweilen weitgehender Extrapolation über das Beobachtungsgebiet hinaus 
gezeichnet. 

Gehen die Energie und Entropie in die bestimmenden Grössen ein, 
so kommen der erste und zweite Hauptsatz besonders einfach zum 
Ausdruck, was vielleicht noch mehr als ihre Anschaulichkeit zu der 
vielfachen Anwendung dieser Diagramme führt. Von den Diagrammen 
dieser Art ist von besondrer Bedeutung die Fläche der freien Energie, 
mit welcher van der Waals die Gleichgewichtszustände koexistirender 
Phasen binärer Gemische abgeleitet hat (Abschn. IVb). Weitere Dia
gramme dieser Art sind die übrigen Flächendarsteilungen der Gibbs
schen Fundamentalgrössen. Die allgemeinen Eigenschaften dieser Flä
chen, welche durch die eben genannte Anwendung auf die binären 
Gemische eine grosse Bedeutung bekommen haben, werden wir in 

66) Augenfällig ist, dass dieselben auf die auszufüllenden Lücken in der Erfahrung 
hinweisen (z.B. Tafel I Nr. 86 nnd Abschn. V). 

67) Wir sind, sowohl was die Beobachtungen als was die Bearbeitung derselben 
zum Zweck der Vergleichung mit der Theorie betrill't, noch weit davon entfernt, 
dass die qualitativen Diagramme nur noch als Erläuterungsbilder der in geeignete 
analytische Form gebrachten empirisch ea:akten Darstellung der experimentellen 
Ergebnisse und die Konstruktionen als die der Näherungsrechnung entsprechende 
graphische Lösung zu betrachten seien. 
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Abschn. IVa erläutern an der Gibbs'schen Energiefläche für einkom

ponentige Stoffe, deren Anwendung auf den festen Zustand wir schon 

Nr. 3b erwähnten, und die sich in dieser Beziehung mit Rücksicht 

auf Abschn. V (vergl. Nr. 3b) besonders empfahl. 
Um die Ausführungen, welche wir über verschiedene Eigenschaften 

der Diagramme zu machen haben, unter einen gemeinsamen, sämtliche 

Eigenschaften derselben umfassenden Gesichtspunkt zu bringen, schicken 

wir eine angerneine Behandlung der Diagramme in Abschn. Ib voraus. 

b) Thermodynamische Diagramme 68). 

7. Ebene Diagramme fiir einkomponentige Stoffe 69). a) Die von 

zwei unabhängigen Variabeln, als welche wir Temperatur und Volumen 

gewählt haben (vergl. Nr. 1), bestimmten Zustände einer bestimmten 

(Gewichts-) Menge einer einkomponentigen Substanz in homogen aequi

librirten Phasen (Nr. Ia) können sämtlich dargestellt werden durch die 

Punkte eines ebenen für diese (Gewichts-) Menge 70) konstruirten Dia

gramms 71); im Indikatordiagramm (Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 8) sind 

als solche p und V als rechtwinklige Koordinaten gewählt (verschiedene 

andere Nr. 33a, vergl. auch Nr. 76b und 8äa). Gibt es mehrere homo
gene Zustände, die zu einem und demselben Wartepaar der unabhängigen 
Variabeln gehören, so sind die darstellenden Punkte aufzufassen als 

verschiedenen Blättern, die man homogene Blätter 72) nennt, angehörend, 

68) Einen Teil der allgemeinen Bemerkungen ülier die thermodynamischen Dia
gramme sowie der faltentheoretischen Betrachtungen verdanken wir der Freund
lichkeit von Herrn D. J. Korteweg. 

Um die Tragweite der in diesem Abschnitt gegebenen allgemeinen Betrachtungen 
deutlich zu machen, werden wir in den meisten Fällen auf die Diagramme, die in 
verschiedenen späteren Nrn. enthalten sind (für einkomponentige Stoffe sind die
selben ziemlich vollständig zitirt), verweisen. 

69) Eine allgemeine Theorie hat J. W. Gibbs [a] gegeben. 
70) Wenn es nötig ist, dieselbe zu bestimmen (vergl. Einh. b), gewöhnlich 

die Gewichtseinheit (vergl. Fussn. 92). 
71) Man benennt die ebenen Diagramme nach den unabhängigen Variabeln, 

die Linien in denselben entweder nach der Grösse, die längs der Linie konstant 
bleibt, z.B. die cl-Linien im «, {3-Diagramm (Nr. Sa), oder nach den zwei Variabeln, 
z.B. die \J{I),{3-Km·ven (Nr. 14a), wobei zur unzweideutigen Bestimmung noch die 
konstant gehaltenen Grössen anzugeben wären. (Vergl. Nr. 16, Nr. Sb und Fussn. 78). 

Auch schiefwinklige Diagramme werden benutzt, vergl. Fussn. 678. 
72) Die Überlagerung hängt von der Wahl der Stoffe und des Diagrammes 

ab. So z.B. im p, V-Diagramm und dann auch, wie Gibbs [a] p. 334-337 beweist, 
in jedem Diagramm konstanten Maassstabes (siehe Fussn. 77) bei Stoffen, die wie 
WasRer bei der Abkühlung unter konstantem Druck ein Minimalvolumen besitzen. 
Hier hängen die beiden Blätter längs der Linie des Minimalvolumens zusammen. 
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in welchen man die Ebene des Diagramms spalten kann und die in 
gewissen Linien (oder Punkten) zusammenhängen. 

Die Stabilitätslinie (vergl. Nr. 17c) teilt das homogene in das 

homogen stabile und homogen labile Gebiet (Nr. !a). 
In demselben Diagramm kann im Allgemeinen ein Punkt auch ange

ben, dass die gegebene Gewichtsmenge de1:1 Stoffes in einem gesä~n 
Komplex verschiedener koexistirender Phasen (Nr. 2b) bei den en~pre
chenden Werten der unabhängigen Variabeln den Raum heterogen aus
füllt, indem man die diesen heterogenen Gleichgewichten entsprechenden 
heterogenen Blätter den homogenen ii.be!'lagen (ein· einfaches Beispiel 
Nr. 16). 

Die Linien, mit welchen die homogenen und heterogenen Blätter 
zusammenhangen, sind, weil sie sämtliche koexistirende Phasen enthalten, 
die Linien der koezistirenden Phasen. Gewöhnlich werden dieselben 
Grenzlinien iM) genannt (vergl. Nr.16b), weil sie die keterogenen&is
tenzgebiete, die zweiphasiscken, dreipkasischen, eventuell auch mehr
phasischen, abgrenzen 78). Jede Grenzlinie hat einen Zweig für die 
höhere, einen für die niedere Phase 158) (Enc. V 3, Art. Brgan, Nr. 24). 
Wenn diese beiden Zweige zusammenkommen und zugleich die höhere 
und niedere Phase gleich werden (vergl. Nr. 9b), so entspricht diesem 
Zustand ein kritischer Punkt (Beisp. Nr. 16b) "). 

b) Die beim Durchlaufen eines Weges im Diagramm von der be-

trachteten Stoffmenge geleistete Arbeitjp dV und aufgenommene Wärme 

J dQ nennt Gibbs die Wärme und die Arbeit dieses Weges. Für 

jeden Zyklus ist (j) dQ = (j) dW [Enc. V 3, An. Brgan, Nr. 4 
und GI. (3)] 75). 

Ist in irgend einem Diagramm dA der je nach der Beschreibungs
richtung positiv oder negativ genommene Inhalt eines unendlich kleinen 

In dem S, V-Diagramm BIU) findet in diesem Fall keine Überlagerung statt (Vergl. 
Fussn. 813 und Nr. 721>.) 

73) Sind die Koordinaten des Diagramms Grössen, welche in beiden Phasen 
gleichen Wert haben [wie p, T, p., Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (t41)), so sind die zwei
phasischen Gebiete Linien (die zwei Zweige jeder Grenzlinie fallen aufeinander, vergl. 
Nr. 42, Fig. 17), die dreiphasischen Gebiete Punkte, in welchen sich diese Linien 
begegnen (Beisp. Nr. 7lb). 

74) In dem Fall von Fussn. 73 endet die zweiphasische Linie im Diagramm 
in einen Punkt; dieser Endpunkt ist ein kritischer Punkt (vergl. Nr. 4!!b). 

75) Für ungeschlossene Wege siehe Gibba [a] p. 31.5. 
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von einem Zyklus umschlossenen Flächen teils, dQ = d W die Wärme 
dieses Zyklus, dann besteht zwischen diesen beiden Grössen ein be-

stimmtes Verhältnis ;;. 76), das zwar im allgemeinen von Ort zu Ort 

wechselt, aber von der Gestalt und der Beschreibung des Zyklus unab
hängig ist. Dieses Verhältnis, wenn die Wärme in Arbeitsmaass gemessen 
wird, nennt Gibbs den Maassstab des Diagramms 77). 

8. Thermodynamische Flächen fUr einkomponentige Stoffe. a) Zu 
jedem Punkt oe, ß des ebenen Diagramms kann man den Wert irgend 
einer thermodynamischen Funktion ?' für die gewählte Stoffmenge in dem 
entsprechenden Zustand als dritte rechtwinklige Koordinate zuordnen. Die 
Funktion ?' wird dann geometrisch von einer thermodynamischen Fläche 
dargestellt 78). Auf dieser sind im allgemeinen (siehe e) im Raume 
übereinander liegende Teile zu unterscheiden, die den heterogenen ~d 
homogenen Blättern des ebenen Diagramms entsprechen und die nun 
im Allgemeinen nur längs den Grenzlinien zusammenhängen (z.B. die 
p, V,T-Fläche Nr. 22, vergl. weiter Abschn. IV und V). 

Denkt man sich auf einer solchen Fläche zwei Linienachaaren mit 
unabhängigen Funktionen ~(oe,ß) = konst. und E(oe,ß) = konst. als Para
meter gezogen, so wird jeder Zustand auch bestimmt von den zwei 
im Punkte oe, ß sich schneidenden ~-. E-Linien doppelter Krümmung 
(vergl. z.B. Nr. 63b und Nr. 66d). Sämtliche ,.., ~. E-Flächen und ge
radlinigen, geradlinig-krummlinigen oder krummlinigen ebenen ~. E·Dia
gramme mit den darin verzeichneten Wegen kann man als durch 

76) Analytischer Ausdruck für dA/dW Gibbs [a] p. 31.4. 
77) Diagramme, in welchen dieses Verhältnis überall dasselbe ist, nennt Gibln 

Diagramme mit kOMtantem Maassstab. Diagramme, in denen es örtlich veränder
lich aber von der Beschaffenheit des Stoffes unabhängig ist, Diagramme bestimmten 
Maassstabes (z.B. das log p, log V-Diagramm, Nr. 88a, das s, log T-Diagramm, Nr. o4d), 
in jedem anderen Falle heisst der Maassstab un.be8timmt, z.B. das p, T-Diagramm 
(Nr. Ü) oder daR S, V-Diagramm (vergl. FuRsn. 90, Nr, 68c). So gibt z.B. für 
den Carnot'schen Kreisprozess in dem T, S-Diagramm (Nr. o4d) der Inhalt des Recht
eckes (T1-T1) {S1-S1) die Wärme des Zyklus und im entsprechenden Indikator
diagramm der Inhalt (/) p dV die Arbeit des Zyklus und ist deshalb in beiden 
Fällen der Maassstab konstant und gleich eins. Vergl. Fussn. 90. Näheres J. W. 
Gibbs [a], vergl. über die Abbildung Nr. &, Beispiele Nr. ö9, und Enc, V 5, Art. 
Schröter, Nr. 8. 

78) Wir benennen die thermodynamischen Flächen nach der dargestellten Funk
tion und den unabhängigen Variabeln, so ')', 411, {ii-Fläche (vergl. aber Fussn. i07), 
die Linien auf denselben wie in den ebenen Diagrammen ~'). 

Encyklop. d. matb. Wlssenscb. V 1.. 42 
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Transformation (eventuell Projektion) aus einander hervorgegangen be
trachten (siehe f, vergl. weiter Nr. 59). 

b) Die Anordnung von irgend welchen ~-. E-, u.s.w. Linien um 
einen Punkt bleibt bei dieser Transformation ungeändert und ist also 
von der Wahl des Diagramms unabhängig. Gibbs 79) hat die Anord

nung der S = konst., T 
= konst., V= konst., 
p = konst. Linien um 
einen Punkt herum unter

...:.+---~---+~$ ~+"------*""'"---=~ $ sucht. Dieselbe hängt von 

dem Vorzeichen von~ f!JS 
+ auf den Linien V konst. 

+ - ab und wird in Fig. 1 für 
Fig. 1. ~,ig. 2. (1Jp(3S)v > 0 und Fig. 2 

fur (!Jpf!JS)v < 0, beide für stabile Zustände, gegeben 80), wobei die 
Figuren qualitativ aufzufassen sind. .Jene Richtung, nach welcher hin 
man von der Linie ausgehend die Fläche betreten muss, damit die 
Werte der längs der Linie konstanten Grösse wachsen, ist als positive 
Seite der Linien 81) bezeichnet. An der Grenze des stabilen und des labilen 
Gebietes berühren Isotherme (Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 8) und Isobare 82) 

(p = konst., auch L~opieste genannt) einander 88). 

c) Die Isothermen und Isobaren fallen im zweiphasischen Gebiet 
zusammen ; wir nennen dieselben in diesem Gebiet nach einem Vor
schlag von Karteweg die Isophasen 84). Im mehrphasischen Gebiet 
können dieselben sich zu einer Fläche ausbreiten (z.B. Nr. 'ilb). 

79) J. W. Gibbs [a] p. 339 u. f. Siehe daselbst für ('iJpf'iJS)v = 0. 
80) In gewissen Diagrammen hat man aber die durch Spiegelung aus denselben 

hervorgehenden anzuwenden, entsprechend der Betrachtung des Diag..ammes von 
der entgegengesetzten Seite der Diagrammfläche, vergl. J. W. Gibbs [a] p. 341. Bei
spiele : Adiabaten und Isothermen im Indikatordiagramm und viele der weiteren 
Figuren, u. a. Fig. 27. 

81) Die positive Seite einer Fläche werden wir ebenso wählen. Vergl. weiter 
Fussn. 84. 

82) Dieser Name entspricht dem Vorschlag des wissenschaftlichen Ausschusses 
d. D. Physik Ges. [Verh. d. D. Physik. Ges. 5 (1903), p. 68]. 

83) Für den kritischen Punkt haben dieselben eine Berührung zweiter Ord
nung. Ein Beispiel Nr. l8b. 

84) Ihre Punkte (vergl. Fussn. 88) bestehen aus denselben zwei koe1dstirenden 
Phasen in wechselnden Mengenverhältnissen. Die koexistirenden Phasen bilden die 
Endpunkte der Isophase (vergl. auch Nr. 67a). Der positive Endpunkt entspricht der 
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d) Stellen die Koordinaten der Fläche Grössen dar, deren Werte in 

beiden Phasen gleich sind [wie p, T, p.,, die Intensitäten 85) des Systems, 

vergl. aber e], oder deren Gesamtwert die Summe der Werte in den 

einzelnen Phasen ist [wie V, S, U, ffvT• ffsp• ffpT• die Quantitäten 85) 

des Systems] 86), so sind die Isophasen Geraden 87). Die heterogenen 

Blätter des zweiphasischen Gebietes derartiger thermodynamischer Flächen 

sind Regelflächen (vergl. Nr. 22a). 

Es stellen die Punkte der heterogenen Geraden, welche zwei, oder 

der heterogenen Dreiecksflächen, welche drei koexistirende Phasen 88) 

auf den Grenzlinien verbinden, sämtliche heterogene Gleichgewichte dar, 

und zwar bestimmt ein heterogener Zustand (Punkt) als Schwerpunkt der 

in die Endpunkte gelegten relativen Massen der Phasen die Verteilung 

der Gewichtsmenge des Diagramms über dieselben bei dem gedachten 

Gleichgewicht [vergl. Nr. 16 und Nr. 60, weiter Enc. V 3, Art. Bryan, 
GI. (132) u. f.], während seine Koordinaten die demselben entsprechenden 

Funktionswerte für jene Gewichtsmenge angeben 89). 

e) Sind in einem ebenen Diagramm beide Koordinaten für zwei 

koexistirende Phasen gleich, dann reduzirt sich das ganze zweiphasische 

höheren Phase (Nr. 'ia). (Über Linien konstanter Teilung Fussn, 152). Die Linien 

T = konst. u.s.w. im heterogenen Gebiet werden statt heterogene Isothermen auch 

wohl empirische (van der Waals, z.B. (a], p. 1M), wirkliche [Clausius, Ann. Phys. 

Chem. 1.4 (1881), p. 279, im Gegensatz zu den theoretischen d. h. nicht im Ganzen 

realisirbaren, vergl. Planck, Ann. d. Phys. (4) 9 (1902), p. 630, =homogenen] oder 

praktische (Kuenen [b]) genannt. Wir behalten aber (Nr. 4) die Bezeichnung empi

risch für die Zusammenfassung der aus den Beobachtungen abgeleiteten von experi

mentellen Unzulänglichkeiten befreiten Daten, die sich also sowohl auf den homo

genen 180), wie auf den heterogenen Zustand beziehen können, vor. Es scheint 

unzweckmässig wperimentell auf etwas anderes als reine Beobachtungstatsachen 

mit ihren Unzulänglichkeiten (vergl. z. B. Fussn. 150) anzuwenden. 

85) J. C. Maxwell (1876), Phi!. Mag. (6) 16 (1908), p. 818. Brunhes, Einlei

tung zu Gibbs [d], unterscheidet variables de position V, S, und variables de ten
sion, p, T, die \J's; H. le Chatelier, J. de phys. (3) 3 (1894), p. 289, nennt die 

ersteren capacite de puissance motrice. 
86) Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 24. Für einen einkomponentigen Stoff in homo· 

gener Phase ist Enc. V 3, Art. Bryan, Nr, 26 gernäss für die Masseneinheit p. = \JpT' 

87) Vergl. aber für ein ebenes Diagramm Fussn. 73. 
88) Punkte, welche den Zustand der koexistirenden Phasen darstellen. Wir 

kürzen überall in ähnlicher Weise ab. 
89) Im Allgemeinen kann jeder Punkt der Dreiecksfläche oder geraden Linie 

eine Funktion darstellen, die für drei oder zwei Phasen additiv aus mit den Massen 

m', m" und m'" proportionalen Grössen der einzelnen Phasen gebildet wird. So im 

heterogenen Gebiet z.B. V= v'm' + v"m" + v"'m"', ffpT = p. m' + p. m" + p. m'" 
(Enc. V 3, Art. Bryan, GI. ('155)). 

42* 
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Gebiet auf einige Linien, die sich in Tripelpunkten {Nr. 'ilb und Enc. V 3, 
Art. Bryan, Nr. 25) begegnen, welche letztere dann zusammen das drei
phasische Gebiet vergegenwärtigen 90). Das dreiphasische Blatt einer 
zugeordneten thermodynamischen Fläche fällt in eine zur Ebene des 
Diagrammes senkrechte Gerade zusammen. 

Ist die dritte Koordinate auch für beide Phasen gleich, so werden 
die zweiphasischen Blätter zu Linien, die dreiphasischen Blätter zu 
Punkten (Beispiel Nr. 72a). 

f) Graphische Konstruktionen (Nr. 6b) mittels thermodynamischer 
Flächen können entweder an einem räumlichen materiellen Modell 
(Nr. 63, 66, 72) ausgeführt werden, oder auch in vom Raumdiagramm 
abgeleiteten ebenen Diagrammen [graphische Methode mittels des Modells 
bzw. in der Ebene 91) ]. 

9. Thermodynamische Diagramme auch für mehrkomponentige 
Sto1fe. a) Für einen zweikomponentigen Stoff kann man die homo
genen Blätter der in Nr. Sa betrachteten Flächen für dieselbe Gewichts
menge 92) nach :c (Nr. lc) als Parameter ordnen zu einem Raumdiagramm. 
Man kann aber hier auch zu thermodynamischen Flächen und ebenen 
Diagrammen gelangen, wenn man entweder eine der thermodynamischen 
Grössen oder die Grösse X als konstant und gegeben betrachtet (z.B. das 
V, X-Diagramm bei konstantem T, Nr. 66d) oder sich auf Abbildung 
gewisser Zustände (der koexistirenden Phasen) beschränkt, die eine 

90) Dieses letztere Gebiet reduzirt sich in allen Diagrammen konstanten Muss
stabes (Nr. 7b) auf einzelne Linien. Das geht schon daraus hervor, dass die Arbeit und 
also auch der Flächeninhalt eines jeden in diesem Gebiete vollzogenen Zyklus not
wendig Null sein muss. Nur in Diagrammen mit veränderlichem Maassstabe, wo 
dieser über einen endlichen Flächenteil unendlich gross werden kann, ist eine voll
kommenere Abbildung der dreiphasischen Zustände in einer zweifach dimensionirten 
Mannigfaltigkeit möglich, wie es der Abhängigkeit der dreiphasischen Zustände von 
zwei Parametern (den beiden Mengenverhältnissen) entspricht. Das V, S-Diagramm 
genügt dieser Anforderung (vergl. Nr. 72a). 

91) H. Kamerlingh Onnes Le] Nr. 59 (1900). (Vergl. Nr. 66a.) 
92) Gewöhnlich nimmt man dafür ,V (Nr.lc). Bisweilen aber auch die Gewichts

einheit (vergl. Fussn. 70)1 nach welcher dann auch der Gehalt X u.s.w. an den 
einzelnen Komponenten gerechnet wird 10). Für die graphischen Darstellungen macht 
dies auch bei der Vergleichung von Phasen verschiedener Zusammensetzung keinen 
wesentlichen Untt'rschied. Sind A, B, C ••• P die Mengeneinheiten der Komponenten, 
X, Y, . •• die Parameter mittels welcher wir ihre Massenverhältnisse in den Gemengen 
bestimmen, so beziehen sich alle thermodynamischen Grössen auf die Mengen 
X A + Y B + ... + (1-X-Y- .. . ) P. Änderung der Einheiten entspricht linearer 
Transformation (vergl. Nr. lOa und 66h) der graphischen Darstellung. 
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Mannigfaltigkeit oo 2 bilden (z.B. die p, T, x-Fläche der koexistirenden 

Phasen, Nr. 6'ib, vergl. auch Nr. 75b). Und für drei und mehr Kompo

nenten gelten natürlich ähnliche Betrachtungen (vergl. Nr. 69). 

b) Im Allgemeinen nennt man kritische Zustände oder kritische 

Phasen 93) die Zustände, welche auftreten, wenn irgend zwei koexistirende 

Phasen durch Änderung eines Parameters identisch werden (vergl. Nr. t2a). 

In Nr. 1Gb wird ein Beispiel eines kritischen Punktes (Nr. 7a) für 

einen einkomponentigen Stoff gegeben. Der Eigenschaft, dass die durch 

denselben gehende Isotherme da einen Inflexionspunkt mit einer der 

V -Achse parallelen Tangente hat, entspricht bei den Gemischen der Punkt, 

den van der Waals (b] p. 10 kritischen·Punkt bei ungeänderter Zusam

mensetzung (vergl. Fussn. 251) genannt hat, weil das Auftreten von 

zwei koexistirenden Phasen, die in diesem Punkte identisch werden, 

verlangen würde, dass die Zusammensetzung in jedem Volumenelement 

ungeändert gehalten wird. Nur in Ausnahmefällen (Nr. 67b) ist dieser 

Punkt realisirbar (vergl. Nr. 25b und 33b). 
Es gibt aber bei den Gemischen Fälle, wo der Unterschied eines 

koexistirenden Phasenpaares (nach v und x z.B.) durch irgend einen 

Parameter (z.B. p bei gegebenem T für die zweikomponentigen) gegeben 

wird und eine Anderung dieses Parameters diesen Unterschied zu Null 

macht (van der Waals [b] p. 11), vergl. Nr. 6'ia. In einem solchen 

Fall bekommt man also eine im Allgemeinen (vergl. Nr. 68a) realisir

bare kritische Phase. 
c) Da X, Y . . . für einen Phasenkomplex additiv aus Grössen gebildet 

sind, die für die einzelne Phase gegeben und mit den in dieser Phase 

befindlichen Massen proportional sind, so gelten die Nr. Sd aufgestellten 

Eigenschaften allgemein für isophasische Geraden und Dreiecksflächen 

in thermodynamischen Flächen und ebenen Diagrammen, welche Ko

ordinaten aus den Grössenreihen p, T, fka, fkb... und V, S, U, ~pT, 

~Sp• ~VT• X, Y, ... enthalten 94). 

10. Gibbs'sche Tangentialß.ächen. a) Ist die von der Fläche mit 

den unabhängigen Veränderlichen ot und ß dargestellte Funktion eine 

Gibbs'sche Fundamentalgrösse 95) ~«ßr~ ... , in welcher r, ($, •• konstant 

93) Siehe J. W. Gibbs [c] p. 187. 
94) In besonderen Fällen fallen die Linien zu Punkten u.s.w. zusammen. F.ür et

waige isophasische Vielecke gilt ebenfalls die Schwerpunktsregel von Nr. Sd, genügt aber 
nicht mehr allein zur Bestimmung der Verteilung der Gewichtsmenge über die Phasen. 

95) Vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 16 und diesen Art. Nr. 3a. Gibbs '9) nennt 
\fSVXY ••• = e, \fpTXY ••• = ~. iJVTXY ••• = .jl, iJSpXY ••• =x; van der Waal8 
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gehalten werden, und sind .x, ß so gewählt, dass cfj/IJ.x, cffJcß für koexi
stirende Phasen gleich sind, während dies auch für die Grössen ,.-, rJ .. •• 
selbst gilt, so haben koexistirende Phasen eine gemeinschaftliche Berüh
rungsebene 96), in welcher die isophasische Gerade oder das isophasische 
Dreieck, oder Vieleck liegt. Bei diesen Flächen berühren 97) also die 
heterogenen Blätter die homogenen. Nach einem Vorschlage Korteweg's 
nennen wir dieselben Gibbs'sche Tangentialflächen 98). Es gibt weiter 
jede lineare Transformation einer Tangentialfläche wieder eine solche 99). 

Es gehören zu diesen Tangentialflächen die sehr wichtige van der 
Waals'sche ijvrx, a:, v-Fläche (Nr. 66) für zwei- und die Gibbs'sche 
ffpTxy, a:, y-Fläche (Nr. 69a) für dreikomponentige Stoffe, sowie die 
Gibbs'sche u, s, v-Fläche (Nr. 58b). Alle diese haben einen Komplex 
von Eigenschaften gemein, was die Einführung eines besonderen Namens 
für diese Klasse von Flächen rechtfertigt. 

b) Die Bedingung 100) für die (lokale, vergl. Nr. 2a) Stabilität des 
Gleichgewichtes einer homogenen Phase ist, dass die fj-Tangentialfl.äche 

benutzt dieselben Bezeichnungen, die man auch bei den Autoren, welche seine 
Theorien ausgearbeitet haben, findet. Vergl. weiter Nr. 58 und 58. 

96) Cayley, Cambridge and Dublin Math. J. 7 (185'.!), p. 166 = Math. Papers 
2 p. 28, nennt den Berührungspunkt einer Ebene mit der Fläche Node, weil 
Doppelpunkt (node, Enc. lii 0 4, Art. Berzolari, Nr. 2) der Schnittkurve der Berüh
rungsebene und der Fläche (Enc. 111 0 2, Art. Staude, Nr. 18), die zwei Berüh
rungspunkte einer zweifachen Berührungsebene node-couple, jeden dieser Punkte 
node-with-node (wir nach Korteweg (b] p. 296 Konnode, Nr. 12a), den Ort dieser 
Punkte node-couple-curve (wir Konnodalkurve, Nr. 12a, vergl. Fussn. 113). 

97) Die isophasische Gerade wird auch wohl Berührungssehne genannt [Hartman, 
Leiden Oomm. Suppl. Nr. 3 (1901)], von van der Waals (b] p. 100 Nodengerade 
(vergl. Fussn. 96). 

98) Da man für dreikomponentige (vergl. Nr. 69b für vierkomponentige) Stoffe 
die «, (3 auf 6 verschiedene Weisen aus s, v, x, y wählen kann, gibt es für diese 
Stoffe, ausser den durch lineare Transformation aus denselben abzuleitenden, 6 ver• 
schiedene Tangentialflächen, und zwar 1' ~sv . . - (die ~svc~/'ax 'a~f'ayo s, v-Fläche), 
2 ~11 T .. • (die ~vTc~/axy• v, y- und die ~vTx'a~j'ay, v, x-Fläche), 2 ~sp .. , 
1 ~pT . • -Tangentialflächen; ebenso für zweikomponentige 1 ~sv • (die ~sv'a~/'ax, 
s, v·Fläche), 1 ~vT ,., 1 ~sp .-Tangentialflächen; endlich fü1· einkomponentige Stoffe 
nur eine Tangentialtläche, nämlich eine ~sv·Fläche (die Gibbs'sche u,s,v-Fläche). 
Wir haben hierbei, weil wir die Flächen nach s, v, T, p ordneten, in den Indizes 
die Ordnung, in welcher a, (3, r,lJ ••• geschrieben werden, so abgeändert, dass die 
zwei der Gruppe s, v, T, p angehörenden Grössen vorankommen, und, um die Schreib
weise nicht allzu komplizirt zu machen, mit 'a~j'ax bzw. 'a~j'ay in den Indizes den 
Koeffizienten des dx bzw. dy angedeutet in dem vollständigen Differential &9) einer 
anderen Gibbs'schen Fundamentalgrösse !8 in der ro bzw. y als geeignete unabhän
gige Variabele (Nr. 8a) auftritt (vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 26). 

99) Vergl. W. H. Keesom in Leiden Comm. Nr. 81 (1902), p. 36, und Nr. 66b. 
100) Gibbs zeigt dies für die ~SV• s, v-und für die ~pTa:y, ro, y-Fläche; in ähn

licher Weise lässt dieses sich allgemein für irgend eine ~-Tangentialfläche beweisen. 
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für dieselbe konvex nach der Seite der abnehmenden ff ist. Von ver

schiedenen homogenen und heterogenen Gleichgewichten ist, bei denselben 

Werten der unabhängigen Variabeln, dasjenige am meisten stabil (in 

absolut stabilem Gleichgewicht, Nr. 2) für welches ff den kleinsten 
Wert hat 101). 

11. Falten. a) Führt eine Zustandsgleichung auf labile Zustände, 

so sind dieselben nach Nr. lOb auf der Tangentialfläche durch die 

Spinodalkurve 102) 103) oder Spinodale (vergl. die gebrochene Linie der 

Figur 4), welche die Grenze zwischen den negativ und den positiv 
gekrümmten Teilen der Fläche bildet 104), von den stabilen getrennt, 

und ist für letztere nach Nr. lOb die Tangentialfläche konvex nach der 

Seite der abnehmenden ff. Es tritt eine Falte 120) in der Fläche auf, 

die nach der Seite der abnehmenden ff von der berührenden hetero

genen Regelfläche (Nr. lOa, ein Beispiel Nr. 60) bedeckt wird. 

Die Falten in den Tangentialflächen sind von besonderer Bedeutung 

Einen sehr eleganten geometrischen Beweis für die u, s, v-Fläche, der sich auch un
mittelbar auf den allgemeinen Fall übertragen lässt, gibt Maxwell [a] p. 200. 

101) Ist ein Teil von ~ eine mehrphasische Ebene (vergl. Nr. 2b) oder konvex 
bei Krümmung 0 (wie in einem kritischen Punkt, vergl. Nr. 60), so werden die 
entsprechenden Gleichgewichte neutrale genannt. 

102) So genannt, weil die Punkte derselben als Spinoden (Spitzen) in der Schnitt
kurve der Berührungsebene mit der Fläche auftreten (Cayley, Fussn. 96, vergl. van 
der Waals [d] p. 135). Weil in einer Spinode die Indikatrix eine Parabel, werden 
diese auch parabolische Punkte der Fläche genannt (Salmon-Fiedler, Anal. Geom. 
des Raumes II, Ste Aufl., Nr. 7; Enc. 111 D 1, 2, Art. von Mangoldt, Nr. 86). 

103) Oder Zweig der Spinodalkurve. Derselbe ist also identisch mit der Stabili
tätslinie (Nr. 'ia). Die Flecnodalkurve, d. h. der Ort der Punkte, die in der Schnitt
kurve ihrer Berührungsebene mit der Fläche als Flecnode (Doppelpunkt, in dem 
der eine Zweig der Kurve einen Inflexionspunkt hat) auftreten (Cayley, Fussn. 
96), und in denen eine der Tangenten mit der Fläche eine Berührung 3ter Ord
nung hat [Salmon, Cambridge and Dublin Math. J. 4 (1849), p. 258, vergl. Salmon
Fiedler l. c. Fussn. 102, Nr. 467], begegnen wir in der Thermodynamik nur in 
besonderen Fällen. Der kritische Punkt bei ungeänderter Zusammensetzung K (Nr. 9b) 
auf der van der Waals'schen ~v2W• x, v-Fläche, siehe Fig. 46 und 47, liegt auf 
derselben. Vergl. weiter Fussn. 685. In beiden Fällen ist die zum genannten Punkte 
der ~. «, (3-Fläche gehörende Tangente Ster Ordnung // der ~.(3·E!:>ene (Nr. lOa). 

Im Faltenpunkt hat die Tangente an die Spinodale, Konnoda\e (Nr. 12a) und 
Flecnodale eine Berührung 3er Ordnung mit der Fläche. Die Spinodale wird be
rührend umhüllt (vergl. Nr. 12a) von der 'a~Jc«- und der 'a~/'a(3-(Nr.l0a) Linie (d. h. 
die Linie 'a~f'a" oder 'a~f'J(3 = konstant, Fussn. 78), sowie von der \\'(III)-Linie 
(in Nr. 14c angegeben). 

104) Die punktirte Linie in Fig. 4 hat keinen andern Zweck, als die allgemeine 
Gestaltung der Fläche näher zu verdeutlichen. 
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geworden (Nr. 6b), seit van der Waals [b] gelehrt hat dieselben auf 
die Bestimmung der Gleichgewichtsbedingungen für koexistirende Phasen 
von Gemischen, zunächst binärer Gemische, anzuwenden (Nr. 66a). 

b) Weist eine Tangentialfläche eine Falte auf, so kann man ihr 
als Primitivfläche 105) eine abgeleitete oder derivirte Fläche 106) in 
folgender Weise zuordnen. Während die Primitivfläche sich ausschliesslich 
auf sämtliche homogenen Zustände, welche sämtlichen homogenen Exi
stenzgebieten des dargestellten Stoffes angehören, bezieht, stellt die ab
geleitete Fläche dagegen die sämtlichen stabilen heterogenen Gleich
gewichte in gesättigtem Komplexe koexistirender Phasen, welche sich 
den homogenen anschliessen, dar ; sie besteht also aus den zwei und 
mehrphasischen Blättern (Nr. 8d), welche die Falten überdecken. Die 

beschränkt sich auf die Teile der f 
Fläche der zerstreuten Energie 107) 1 ce 

Primitivfiäche, welche sich als abso- 1.> 
lut stabile ergeben, und nimmt dabei 
weiter die Teile der abgeleiteten 
Fläche, die absolut stabilen Gleich
gewichten entsprechen, auf tOS) 109). 

c) Da die Berührungsebene an 
die koexistirenden Phasen ( ~,, ß') und 
(~", ß") auf einer ff, ~. ß-Tangential
fläche sich bei dem Weiterrollen über Fig. 3. 

105) .Manchmal hat man dazu Teile zu rechnen, die nach allen oder einigen 
Seiten in der + \V-Richtung so schnell abfallen, dass man sie einfachheitshalber als 
isolirte Punkte oder Linien (Spitzen oder Kanten) behandeln kann. So z. B. Teile, 
welche festen Zuständen mit unveränderlichen oo .... entsprechen (vergl. Nr. 76a 
und Fussn. 881 ). 

106) I. W. Gibbs (b] p. 385. 

107) /. W. Gibbs [b) p. 398, [c] p. 178. Sie wird (in einer von Fussn. 78 abwei
chenden Weise) Fläche der zerstreuten Energie genannt, weil sie Zustände darstellt, 
in denen die Energiezerstreuung (Enc. V 3, Art. Bryan, Nr.lo), in so weit es innet·e 
Prozesse betrifft, zu Ende geführt ist. Dieses alles wird in Nr. 60 durch Figut·en 
für den speziellen Fall der Gibbs'schen U, S, V-Fläche näher erläutert. 

108) Hierbei fallen auch die den relativ-stabilen neutralen Gleichgewichten entspre
chenden Teile aus. Die Konstruktion folgt gleich aus der Definition Nr. lOa. Man hat 
1. an der Primitivfläche [mit zugehörenden Spitzen und Kanten 10&)] alle mehrfachen 
Berührungsebenen zu legen und die zugehörigen Drei- und Vielecke zu konstruiren, 
jede dieser Ebenen von jeder Seite der erwähnten Drei- und Vielecke anfangend, 
über die Primitivfläche unter zweipunktiger Berührung fortrollen zu lassen, bis 
entweder die Ränder der Fläche oder oo erreicht sind, oder eine dritte oder mehr
fache Berührung tJntsteht, oder endlich auch die beiden Berührungspunkte in einem 
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die Falte um die Isophase dreht, folgt nach Fig. 3 unmittelbar HO), dass 

(1%'-1%") d i)iJ«/3 = - (ß'-ß") d i)ff«/3 . (2) 
i)l% i)ß 

Ein spezieller Fall dieser Gleichung ist die Clapeyron-Clausius'sche 
(siehe Nr. 61) 11i). 

12. Faltenpunkte. a) Ein kritischer Punkt (Nr. 9b)ist auf den Tangen

tialfiächen ein Faltenpunkt (Beisp. 
Nr. 60, 67a) 1.12). Für die rein 
mathematische Behandlung dieser 
Punkte verweisen wir auf die Ar
beitvonKorteweg [a]. Vonden bei
den dort angegebenen Arten kommt 
für die abgeleitete Fläche nur die 
erste in Betracht. 

Fig. 4 gibt die Abbildung einer 
Fig. 4. von einem Faltenpunkte dieser 

Art abgeschlossenen Falte (Nr. 60, 66, 68a). a' und a" sind Konnoden 96), 

die zusammengehörenden Berührungspunkte der Fläche mit einer zwei-

emz1gen Punkt der Fläche zusammenkommen, 2. zu untersuchen, ob noch weitere 
zweifache Berührungsebenen anzubringen sind, und diese abzurollen, 3. die Teile mit 
grösserem lf den entsprechenden mit kleinerem lf gegenüber fortzulassen. 

109) Es lassen sich diese Definitionen leicht auf die thermodynamischen 
Flachen im Allgemeinen übertragen, wobei allerdings die derivirte Fläche zu Linien 
zusammenfallen kann (vergl. Nr. 14c). 

11.0) In Fig. 3 ist d f die der lf·Achse parallele Gerade, welche die von den 
Konnoden a' («', /3') und a• («', /3") ausgehenden der /3-, bezw. «-Achse parallele 
Geraden schneidet, a' a• e und a' a• f die zwei Berührungsebenen. Aus 

d <1lf«(3 =- _!]_ = - _!]_ d IJlf«t3 = _!}__ = _!]_ 
a.. a• c « 1-<1" ' 3j3 a' d t3'-t3" 

folgt GI. (2). 
Für die analytische Ableitung hat man die Gleichung der Berührungsebene im 

Punkte (<~', /3') zu bilden, die zugleich durch («", /3") hindurchgeht, und die Bedin
gung dafür anzuschreiben, dass auch die benachbarte Berührungsebene durch die
selben Punkte («', /3') , («", /3") hindurchgeht. 

111) Ein anderer Fall ist die wichtige van der Waals'sche GI . .! [b] p.1.3 für 
binäre Mischungen [Nr. 67a GI. (114)]. Fig. 3 gibt Gibbs [b] p. 387 für die Clapeyron
Clausius'sche Gleichung. 

11.2) Von D. J. Korteweg [a] definirt als den Punkt, wo bei dem Fortrollen 
einer zweifach berührenden Ebene auf der Fläche die zwei Berührungspunkte zum 
Zusammenfallen kommen. Schon von Gibbs [b] p. 395 wurde darauf gewiesen, dass 
diese Punkte die kritischen Punkte bei einem einkomponentigen Stoff bezeichnen. 
Maxwell [a] p. 205 nannte sie auf Vorschlag von Cayley tacnodal points (vergl. 
Enc. III C 4, Art. Berzolari, Nr. 2 und Fussn. 11). 
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(bzw. mehr-)fach tangirenden Ebene. Die Gesamtheit der Punkte a', a" 
bildet die Konnodalkurve oder Konnodale 113). Im Faltenpunkte f be

rühren sich die Konnodalkurve und die Spinodalkurve ( vergl. Fussn. 103 ). 

b) Ausser den einfachen Faltenpunkten bespricht fJ 
Korteweg [a] und [b] die Ausnahmepunkte erster Ord

nung w.). Unter diesen sind für die abgeleitete Fläche 

nur die beiden Arten der homogenen Doppelfalten
punkte von Bedeutung H5). 

Dieselben unterscheiden sich durch die Art, in 

welcher man sie bei der Veränderung der Fläche 

entstanden denken kann. Das Auftreten eines homo-
genen Doppelfaltenpunktes der ersten Art auf einer ~ 

veränderlichen Fläche bedingt das Entstehen oder Ver- Fig.' 5. 

schwinden einer von zwei Faltenpunkten abgeschlossenen Falte (Fig. 5) 116), 

das eines homogenen Doppelfaltenpunktes zweiter Art dahingegen das 
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' ' Fig. 8. 

Zusammenfliessen zweier Falten oder die Teilung einer Falte, wie das 

durch die Figuren 6-8 oder 8-6 verdeutlicht wird, welche Figuren 

113) Van der Waals nennt sie meistens ßinodale. 
114) A.usnahmepunkte (oder im A.llgemeinen Ausnahmesingularitäten) erster 

Ordnung nennt Korteweg solche, deren A.uftreten auf einer Fläche, deren Gleichung 
veränderliche Parameter enthält, nur eine einzige Bedingung zwischen diesen Para
metern fordert. 

115) Die Betrachtung heterogener Doppelfaltenpunkte, die im nicht absolut sta
bilen Teil der Primitivfläche auftreten, kann dazu dienen, um das Verhalten der Falten 

bei sich änderndem Parameter (z.B. T der van der Waals'schen lrvTw• v, x-Fläche), 
insbesondere das A.uftreten zuRammengesetzter Falten, besser verständlich zu machen 

(vergl. Fussn. 122): van der Waals [e] März 1907, p. 841 u. f., Mai 1907, p. 20 
(vergl. Nr. 68c). 

116) ( 1 und {, sind die Faltenpunkte der neuentstandenen Falten; a' und a•, 
b' und. b" zusammengehörige Konnoden, die gebrochene Linie gibt die Spinodal

kurve, im lnnern dieser Kurve ist die Fläche negativ gekrümmt. Vergl. Nr. 68c. 
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sich auf die Gestaltung der Fläche vor, während und nach dem Auf

treten eines solchen Doppelfaltenpunktes beziehen 117) 118). 

13. Faltentheoretische Betrachtungen. a) Korteweg [b] 119) teilt die 

Falten 120) in drei Arten, von welchen aber nur zwei, die geschlossenen 
Falten (Fig. 5) und die ungeschlossenen Ringfalten (Fig. 9) 121), für die 

117) Wenn (1 und {1 derselben Falte angehören, entsteht eine Ringfalte (Nr.13, 

Fig. 9). 
118) Wie man sieht, kann in Fig. 8 ein ungestörtes Fortrollen der zweifachen 

Berührungsebene von dem Kannodenpaar (a', a") zu dem Kannodenpaar (b', b") statt

finden d. h. die koexistirenden Phasen (a', a") können unter den Bedingungen, welche 

für jeden Punkt der Fläche erfüllt sein müssen (also für die van der Waals'sche 

Wvrx• V, X-Fläche bei konstanter Temperatur, bei derGibbs'schen WpTXY• X, Y-Fiäche 
bei konstanter Temperatur und konstantem Druck), allmählich in die Phasen (b', b") 

ohne Unterbrechung der Heterogenität übergehen, was bei Fig. 6 unmöglich ist. Das 

erste experimentelle Beispiel bei Kuenen, Leiden Comm. Nr.16 (1895), vergl. Nr. 67b. 

119) In dieser Arbeit behandelt Karteweg alle solche Ausnahmeerscheinungen (die 

Knotenpunkte, ohne Bedeutung für die Thermodynamik, später : Nieuw Archief 

voor Wisk. 18 (1891), p. 153] erster Ordnung, welche auf das Entstehen und 

Verschwinden, auf das Verhalten der Falten im Allgemeinen und der thermodyna· 

misch wichtigen vielfachen Berührungsebenen einer veränderlichen Fläche (z.B. der 

van der Waals'schen WvTa.:, v, re-Fläche mit T) Einfluss haben können, insoweit 
nämlich als eine solche Fläche als eine punktallgemeine Fläche betrachtet werden 

kann. Dabei ist nun zu bemerken, dass dieses nicht bei allen Gibbs'schen Tangen

tialflächen der Fall ist. Wohl bei der van der Waals'schen WvTx, v, x-Fläche, 

nicht aber bei der Gibbs'schen lJpTa.:y, a:, y-Fläche. lnfolge dessen können, wie uns 

vom Autor freundliehst mitgeteilt wurde, bei dieser letzteren Singularitäten sowie 

Ausnahmesingularitäten erster Ordnung auftreten, welche bei Karteweg [b] nicht 

angegeben sind ; so z. B. können die zwei Seiten einer Falte sich zu durchschneiden 

anfangen, sodass unter Bildung von zwei Kehrkanten eine dreiblättrige Falte (van 
der Waals [e] Febr. 1902, p. 560) entsteht, oder es können zwei Blätter sich zu 

berühren anfangen (ohne einen kegelformigen Knotenpunkt zu bilden), um bei 

weiterer Änderung der Parameter sich zu schneiden, wobei eine Ringfalte entstehen 

kann (vergl. Gibbs [c] p. 184, van der Waals [e] März 1902, p. 673), und das 

Alles ohne Auftreten von Singularitäten höherer Ordnung. 
120) Die mathematische Definition einer Falte ist nicht ohne Schwierigkeit. Der 

übliche Begriff muss verallgemeinert und verschärft werden. Siehe Korteweg [a] 

p. 95. Als lehrreiches Beispiel gibt derselbe da den Fall von drei Kugeln; diesem 
könnte man den eines oder mehrerer Toroid.e an die Seite stellen. Nach Karteweg 

vergegenwärtigt jeder Zweig der Konnodalkurve, der sich wie in Fig. 5 verhält, 

eine geschlossene, jedes Paar wie in Fig. 9 (vergl. Fussn. 121) eine Ringfalte, die 

weitere Gestalt der Fläche ·möge dann sein wie sie wolle. 
121.) Hiersind a',a"; b',b"; c',c•; d',d" Konnodenpaare; diedoppeltberührende 

Ebene kehrt zuletzt in ihre ursprüngliche Lage zurück. Wenn die doppelt berüh

rende Ebene von o.' nach b' d', und von a• nach b" d" rollte, hätte man zwei ge
schlossene Falten. 
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abgeleitete Fläche in Betracht kommen. Daneben kann es selbstverständlich 

cf 

a: 

0 . 
auch vorkommen, dass eine Falte, ohne sich zu 
schliessen, nach a:> geht oder die Ränder der 
Fläche erreicht. 

. Von den Ausnahmeerscheinungen erster Ord-
g nung erwähnen wir nur solche, die sich auf 

der Fläche der zerstreuten Energie (Nr. Ub) 
abspielen, weil sie die einzigen sind, die zur 
Bildung stabiler oder neutraler Zustände Ver

e· 
Fig. 9. anlassung geben können i22). 

Von diesen verdeutlichen wir durch die Fig. 10-12 die Entstehung 
eines dreiphasischen Dreiecks dadurch, dass der Faltenpunkt feiner ersten 
Falte (a', a") die Konnodalkurve (b', b") (c', c .. ) einer zweiten Falte 
erreicht i 28). In Fig. l2 sind die Kannodalkurven streckenweise auf das 
metastabile und labile Gebiet übergetreten. Diese Teile sind punktirt iM) • 

.... -........ 
...... -... -------------

-~-------------------

Fig. 10. 

----- ---- -- -- -

-------------- ---

Ffg. 11. 

---

' ' ' 

t22) Dabei ist ab~r zu erwähnen, dass Ereignisse, die sich im metastabilen oder 
labilen Teil der Primitivfläche abgespielt haben, späterhin, d. h. bei fortgesetzter 
Änderung der Parameter, ihren Einfluss auf den stabilen Teilen fühlbar machen 
können (so z.B. beim Übergang von einer Seitenfalte in eine Hauptfalte, Nr. 68a, und 
umgekehrt, Karteweg (b) p. 315, van derWaals [e] März 1905, p. 625). Vergl. Fussn. 115. 

123) Ausnahmeerscht>inung {er Ordnung, denn die Fig. 11 fordert zu ihrer 
Entstehung nur, dass die Berührungsebene des Faltenpunktes eine zweite Berührung 
mit der Fläche bekommt (im Punkt e• der Figur). 

124) Weiteres für dreiphasische Gebiete Gibbs [c] p. 181-182, Korteweg [b] 
p. 31.3-314, für das Auftreten einer vierfachen Berührungsebene Gibb1 [c] p.185-188 
(dort vollständiger als Korteweg [b]). 
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Die Figur 12 erläutert zugleich den Satz, dass die Rückkehrpunkte 

ß~···· . ···- -ft" 
--- - ---

Fig. 12. 

--· 

(hier g", h") der einen Kannodalkurve 
b" e"' h• g" e"' c" korrespondiren mit den 

Schnittpunkten der anderen und der 

(hier gebrochen gezeichneten) Spino
dalkurve 1.25). Auf die Einzelheiten 

in dem Teile e' h' g' e" wird in der 

Figur nicht eingegangen (ein Beispiel 

Nr. 68a). 
b) V an der W aals 1.26) hat an 

seiner ffvrx, v, x-Fläche gezeigt (vergl. 
Nr. 68c), wie aus dem Lauf der cfffil.x
und der cff/ilß-Linien die Spinodal
kurve als Ort der Berührungspunkte 

einer cfffil.x- mit einer cff/3ß-Linie, 
und damit das Verhalten der Falten 

abzuleiten ist. Für die Konstruktion der Konnoden können dann die 
ff(III).Linien (Nr. l4c) dienen 1.27) 1.2s). 

14. Gibbs'sche Tangentialkurven und Doppelpunktskurven. a) Aus 

einer Tangentialfläche ff, IX, ß lassen sich Kurven ableiten, welche man 

Gibbs'sche Tangentialkurven nennen kann, indem man auf der Fläche 

eine Berührungsebene mit der konstanten Neigung 3ff/il IX= konst. oder 

3ff/ilß = konst. rollen lässt, welche dann zu gleicher Zeit über die Kurve 

125) Weiter erläutern die Figuren die von D. J. Korteweg und F. A. H. 
Schreinemakers, Amsterdam Akad. Vers!. Nov. 1911 [vergl. auch J. P. Kuenen, 
Amsterdam Akad. Vers!. Okt. 1911 = Leiden Comm. Suppl. Nr. 22a] abgeleiteten 

Sätze, dass bei der Berührung von zwei Kannodalen im Faltenpunkt der einen 

(f in Fig. 11) diese beiden ihre Krümmung in derselben Richtung haben (für eine 

numerische Beziehung zwischen diesen und der Krümmung der berührenden Spino

dale vergl. den zitirten Art. von Korteweg und Schreinemakers), und dass die Pro

jektionen der zwei in einem Eckpunkt des Dreiphasendreiecks sich schneidenden 

Kannodalen entweder beide in die Projektion des Dreiecks hineinlaufen (z. B. in e' 
Fig. 12) oder beide ausserhalb derselben bleiben (wie in e'" Fig. 12). 

126) J. D. van der Waals [e] Febr.-Sept. 1907, Juni 1908-Apri\1909, Nov.1911. 
127) Figuren: H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 59a (1900), vergl. Nr.66d, auch 

Nr. 68c. 
128) Man kann aber auch das Maxwell'sche Kriterium der Gleichheit von 

Flächenräumen (Nr. 17b) anwenden auf eine c~/"Cß-Linie in einem geradlinigen 

c~fc"' «-Diagramm (van der Waals [e] Mai 1907, p. 20, Juni 1907, p.149, vergl. 
Nr, 6'ic). 
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doppelter Krümmung "tJfff~oe = konst., oder ~ff~ß = konst. auf der Fläche 

rollt, und die Umhüllende der Spur dieser Ebene ff (I) = ff - oe <lß" /crx 
oder ff(II) = ff- ß 'Jß"j'J{3 auf der ff, ß- oder ff, .x-Koordinatenebene sucht 

(Beispiele das ffvn V-Diagramm Nr. 60, das ffsp, s-Diagramm Fussn. 678). 

Die koexistirenden Phasen, welche als Kennoden auf der Fläche gefunden 

werden, sind ebenfalls die Berührungspunkte der Ebene mit der Kurve 

~fff~.x = konst. oder "dff/(Jß = konst. 129); sie werden auch bestimmt 

durch die Berührungspunkte 13°) der an die ffO>, ß- oder ffCII) , oe-Kurve 

gezogenen Doppel- oder Mehrfachtangenten 131). Ordnet man die ff<1>, ß
Kurven nach dem Werte von "tJfff~.x. die ff<m, oe-Kurven nach demjenigen 

von ~ff/Ciß als dritter rechtwinkligen Koordinate, so bekommt man zwei zu 

der Tangentialfläche gehörende aus Tangentialkurven in parallelen Ebenen 

gebaute Flächen, auf welchen die koexistirenden Phasen dadurch gefunden 

werden, dass man die der einen der Koordinatenebenen parallelen Doppel
tangenten zieht (Beispiele die ffvr, v, T-Fläche und die ffsp, .s, p-Fläche, 

Nr. 58b). Die mehrphasischen Drei- oder Vielecke reduziren sich auf 

diesen Flächen immer zu einer Geraden. Das heterogene Blatt wird 

eine schiefe Regelfläche. 

b) Die Bestimmung der koexistirenden Phasen ph' und ph" durch 

die Doppeltangenten an die Tangentialkurven lässt sich allgemein 

schreiben 132) : 

c) Sucht man (vergl. Fig. 23) die Abschnitte 

ff (III) = ff - oe !)ff - ß c)ff 
~.% "tJß 

(4) 

129) Sie können auf der lJ, «, {3-Fläche als Schattenkurven erzeugt werden durch 
Licht, welches der W, 11- bzw. lJ, {3-Ebene parallel und den Werten von 'JW{'J11 bzw. 
'JW f'J{3 entsprechend geneigt ist. 

130) Erstes Beispiel Gibbs [c] p.178 (Fig.1 ebenda). Auf die Konstruktion die~er 
Schlagschattenkurven führt Brunhes, Einleitung zu Gibbs (dJ, p. 9 die Notwen

digkeit des Auftretens der Binome W- « 'JWfo11 zurück (vergl. Fussn. 679). 
131) Die Stabilität einer homogenen Phase wird dadurch bedingt, dass die lJ(I), {3-

bezw. ß"CII), 11-Linie nach der Seite der abnehmenden W konve1 gekrümmt ist (vergl. 
Nr. lOb), 

132) Verallgemeinertes Marowell'sches Kriterium. Siehe Nr. 61. 



15. Untersuchungen vor Andrews und van der Waals. 661 

der Berührungsebene (für bestimmte 3ff/3Pt, bzw. 3fj/3ß) an der fj, Pt, ß· 
Fläche auf der fj-Achse, so sind die 3ff/3Pt-Linien 71) im fj(III), 

3ff/3ß-Diagramm und die 3ff/3ß-Linien 71) im ff<III>, 3ff/3a:-Diagramm 

Linien, welche für koexistirende Phasen einen Doppelpunkt aufweisen, 

und die man Gibbs'sche Doppelpunktskurven nennen kann (Beispiel das 

ffpr,p-Diagramm Fig. 28); die Doppelpunkte reihen sich zu doppelpunktigen 

Grenzlinien ff<UI) = f (3ff f3Pt) oder ff<III> = f (3ff /3ß) aneinander 133). 

n. Thermische Zustandsgleichung fU.r den :O.uiden Zustand 134). 

a) Die Hauptmlstandsgleichung von van der Waals, Historisches 
und Allgemeines. 

15. Untersuchungen iiber die Eigenschaften von Gasen, Dämpfen und 
Fliissigkeiten vor Andrews und van der Waals. Die Unterscheidung des 

gasförmigen und des tropfbar flüssigen Zustandes als zweier, obgleich 

durch das Pascal'sche Gesetz vereinter, dennoch wesentlich verschiedener, 

Aggregatzustände entstammt der Zeit, als der Unterschied zwischen 

den durch Druck wenig kompressibelen und durch Wärme wenig ausdehn

baren Flüssigkeiten und ihren gasigen Dämpfen, besonders aber zwischen 

ersteren und den Gasen, für welche die nach Boyle 135) und Charles 136) 

133) Dies entspricpt der Eigenschaft, dass die lf{III), clfßt~, clffc(3- und die 
W, "• (3-Fläche polarreziprok sind, sodass einer zweifachen Berührungsebent> in der 
einen ein Doppelpunkt in der anderen entspricht (Nr. 59b). 

Die heterogenen Blätter von lf(III), clffcce, clffc(3 fallen zusammen zu Schnitt
linien von den homogenen. 

Der Spinodalen in lf, rx, ß entspricht eine Kehrkante in lf(III), clffcrx, clffcß, einem 
Faltenpunkt auf der lV-Fläche der Endpunkt einer Schnittlinie von zwei Blättern 
von lf(III), vergl. Nr. 61, einem isophasischen Dreieck in W der Schnittpunkt dreier 
stabiler Blätter, zugleich von drei Schnittlinien von lf(III) (vergl. Nr. 7lb und 'Z2a). 
Beispiel die lfpT, p, 1'-Fläche Nr. 58c, vergl. auch Fig. 29. 

134:> Wir behandeln bis Nr. 25 nur einkomponentige Stoffe. Auch beschränken 
wir uns hier auf normale Stoffe (siehe Nr. So). Für assoziirte Stoffe vergl. N1·. Soc. 

135) Siehe Enc. V 3, Art. Bryan, Fussn. 64:. 
136) Siehe Enc. V 3, Art. Bryan, Fussn. 65. Amontons, Paris. Mem. de l'Acad. 

1699 (M. Ameterdam 1706) p. 154 und 1702 (ed. Amsterdam 1707), p. 204:, sprach 
schon auf Grund seiner Messungen für Luft den Satz aus, dass die Druckzunahme 
durch "denselben Wärmegrad" bei konstantem Volumen unabhängig ist vom Anfangs
volumen, aber proportional mit dem Anfangsdruck. J. Dalton, Manchester memoirs, 
vol. 5, part 2 (London 1802), p. 595; Gilb. Ann. Phys. 12 (1803), p. 310 undGay
Lussac, Ann. de chim. 4:3 (1802), p. 137; Gilb. Ann. Phys. 12 (1803), p. 257, 
fanden fast gleichzeitig und unabhängig von einander, dass die verschiedenen Gase 
sich bei konstantem Volumen alle pro Grad gleich viel ausdehnen. Nach Gay-Lussac, 
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genannten idealen Gasgesetze iB') aufgestellt waren, ein grundsätzlieber 

schien. Dieser Gegensatz ist mehr und mehr verwischt durch drei 
Gruppen hauptsächlich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

gesammelter experimenteller Ergebnisse. 
Zunächst durch die Versuche über die Eigenschaften der Flüssig

keiten, welche unter höherem Druck als dem atmosphärischen zum 

Sieden gebracht werden. Diese fanden einen vorläufigen Abschluss, als 
Oagniard de la Tour 138) den nach ihm benannten Oagniard de la 
Tour'schen Zustand kennen lehrte, bei dem die Dichte der stark 

erhitzten Flüssigkeit (z. B. Äthyläther) bis zu der des gesättigten aber 
jedenfalls noch gasförmig zu nennenden Dampfes abnimmt und ihr 
Ausdehnungskoeffizient und ihre Kompressibilität sogar grösser als die 
eines gewöhnlichen Gases werden. 

Weiter durch das V er flüssigen mittels Druck von Stoffen, die 

man vorher nur als Gase kannte, so zuerst des Ammoniaks durch 
van Marum i 89), dann des Chlors unter dem eigenen Entwickelungsdruck 

im geschlossenen Gefäss durch Faraday i40) und der Kohlensäure in 

grossen Mengen nach demselben Prozess durch Thilorier Ui), dann wieder 

in der zweiten Faraday'schen Versuchsreihe 142) das Verflüssigen durch 
Abkühlung mittels der nunmehr zur Verfügung stehenden festen Kohlen

säure von fast allen damals zugänglichen Gasen, sodass nur noch 

H2, N2, 0 2, C O, N 0, C H4 (und Luft) als ,.permanent" im Gegensatz 

zu jenen ,.koerzibelen" Gasen sich den vereinten Angriffen von Druck 

und damals erreichbarer Abkühlung entziehen konnten. Insbesondere war 
dabei die Beobachtung wichtig, dass verflüssigte Gase unter Umständen 
grosse Ausdehnbarkeit m) und Kompressibilität t4S) sowie den Oagniard 
de la Tour'schen Zustand zeigten iM). 

Ann. de chim. l. c. p, 157 hatte Cliarles schon 15 Jahre früher dieses Gesetz ge
funden, aber es nie veröffentlicht. 

137) Siehe Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 22. 
138) Cagniard de la Tour. Ann. chim. phys. 21 (1822)1 p. 127 u. 178. 
139) M. van Marum. Description de quelques appareils chimiques nouveaux ou 

perfectionm\s de Ia Fondation Teylerienne et des experiences faites avec ces appa
reils. Haarlem, 1798; Gilb. Ann. Phys. 1 (1 799), p. 14.5. 

UO) M. Faraday. London Phi!, Trans. 1823, p. 160 u. 189. 
141) Thilorier. Ann. chim. phys. 60 (1835), p. 427 u. 432. 
142) M. Faraday. London Phi!. Trans.1845, p. 155, Für die Vorgeschichte dieser 

Methode vergl. weiter z.B. W. L. Hardin, Liquefaction of Gases, Newyork 1899. 
143) J. Natterer. Wien Sitz.-Ber. 5 (1850), p. 851. 
144) Am auffallendsten wird dieser Zustand in jenen an beiden Seiten zugeschmol-
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Die dritte Gruppe der oben genannten Ergebnisse betrifft die Ab
weichungen vom Boyle-Charles'schen Gesetz. Insbesondere zeigten die 
Versuche Natterer's 145), dass unter einem Druck von 3600 Atm zusam
mengepresste Gase nur noch sehr wenig kompressibel sind, die genauen 
Messungen Regnault's U6) bewiesen andrerseits, dass die ."unvollkom
menen" Gase, also mit alleiniger Ausnahme des Wasserstoffs 147) auch 
alle "permanenten" Gase, bei gewöhnlichen Drucken eine grössere Kom
pressibilität zeigen, als das Boyle'sche Gesetz erfordert, und in dieser 
Beziehung der verdichtbaren Kohlensäure verwandt sind 148). 

16. Andrews' p, V-Diagramm der Isothermen von 0 0111 kritischer 
Punkt Liquid-Gas. a) Die drei in voriger Nr. geschilderten Richtungen 
der Forschung wurden vereint durch die bis auf weite Grenzen von 
Temperatur und Druck ausgedehnten Messungen von Andrews (a, b] an 
Kohlensäure. Dieselben erlaubten ihm ein einziges, alle die erforschten 
Erscheinungen umfassendes lichtvollea Diagramm zu konstruiren, welches, 
wie aus dieser und folgender Nr. hervorgehe:li wird, für die Aufklärung 
der Beziehungen von Flüssigkeiten und Gasen eine grosse Bedeutung 
gehabt hat (vergl. Nr. 6b). 

b) In dem Andrews'schen Diagramm Fig.13 149) (siehe auch Fig. 14) 

zenen gläsernt~n, mit einer Teilung versehenen Röhren, welche teilweise mit Flüs
sigkeit oder verflüssigtem Gas gefüllt sind, zur Anschauung gebracht, die öfters 
(besonders in Frankreich) nach Natterer, besser aber nach Cagniard de la Tour 
benannt werden. So weit Ref. bekannt, hat Natterer nicht mit solchen Röhren 
gearbeitet. 

145) J. Natterer. Ann. Phys. Chem. 62 (1844), p. 132; Wien Sitz.-Ber. 5 (1850), 
p. 351; 6 (1851), p. 557; 12 (1854), p. 199. 

146) V. Regnault. Mem. de l'Inst. de France 21 (1847). 
147) Regnault sagt I. c. Fussn.146 p. 402 von diesem abnormen Verhalten des 

Wasserstoffs, vielleicht ironisch über den Begriff »Vollkommene Gase« (vergl. van der 
Waals, [a] p. 80): "Si Ia loi de Mariotte etait l'expression mathematique de l'etat gazeux 
parfait, le gaz hydrogene constituerait un fluide elastique plus que parfait". Zu 
derselben Klasse gehören die damals nicht bekannten Gase Helium 814) und Neon. 

148) Eine vierte Gruppe, die Versuche von Kelvin und Joule (vergl. Enc. V 3, 
Art. Bryan, Nr. 28 und diesen Art. Nr. 90) - welche zeigen, dass die Energie 
der Gase mit wachsendem Volumen zunimmt- ist erst von van der Waals zur näheren 
Begründung der Annahme anziehender Kräfte zwischen Gasmolekülen in seiner Theorie 
der Kontinuität des flüssigen und des gasförmigen Aggregatzustandes herangezogen. 

149) Th. Andrews [a] p. 583. Für die Herleitung der Drucke aus den Andrews'
schen Ablesungen des Luftmanometers vergl. C. G. Kr.ott, Nature 78 (1908) p. 262, 
Edinb. Proc. Roy. Soc. SO (1909) p. 1 (wit Angabe der Ostwald's Klassiker Nr.132, 
p. 79 Anmerkung 5 angeführten Korrektion). 

Encyklop. d. math. Wlssenseh. V 1. 
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sind für C 0 2 die Isothermen (Nr. Sb) 
gezogen. Dieselben zeigen bei den höhe

ren Drucken die von Natterer hervorgeho

bene geringe Kompressibilität stark zusam

mengedrückter Gase (Nr.t5). Bei den niedri

geren Drucken und den höheren Tempera

turen ist die Kompressibilität grösser als 

den Hyperbeln (in der Fig. gestrichelt) des 

Boyle-Charles'schen Gesetzes entspricht, 

aber nur wenig. Bei 40° C wird diese Ab

weichung bei mittleren Drucken 1;10 gross, 

dass auch von einer angenäherten Gültigkeit 

jenes Gesetzes nicht mehr die Rede sein 

kann. Unter 31° C enden die Isothermen 

von der Gasseite aus in den Zustand des 

gesättigten Dampfes, b, g (Fig. 14), von 

der Flüssigkeitsseite aus in den Zustand der mit gesättigtem Dampf 

koexistirenden (siehe Nr. 'ia) gesättigten Flüssigkeit, a, f (Fig. 14). 

Die Isophase (Nr. Sc), zugleich heterogene Isotherme 84) und 

heterogene Isobare (Nr. Sb), welche hier die isotherme Kondensation oder 

Verdampfung andeutet, z.B. f g, ist (Nr. Sd) eine horizontale Gerade 150). 

Jeder Punkt, z.B. s, dieser Linie entspricht (Nr. Sd) je einer Gewichtsmenge 

der beiden homogen aequilibrirten Phasen Flüssigkeit und Dampf bei 

gleichem Druck und gleicher Temperatur, die im Verhältnis g s zu f s 
(Nr. Sd) auf die beiden Phasen verteilt ist 151); der einzelne Punkt stellt 

150) Die kleinen Abweichungen im Andrews'schen Diagramm können auf kleine, 

wirklich konstatirte Beimischungen bei der Kohlensäure zurückgeführt werden. 

Wenn ein reiner Stoff mit einer geringen Quantität (Nr. 6'i'e) einer einkomponen

tigen Beimischung verunreinigt ist, so ist die Isophase ein Zweig einer gleichsei

tigen Hyperbel (für den Fa ll, dass die Beimischung bei der Temperatur der Isophase 

ein Gas ist, bewiesen von Kuenen [c] p. 36), dessen eine Asymptote die Isophase des 

reinen Stoffes bildet ; falls die Beimischung sehr viel flüchtiger oder sehr viel 

weniger flüchtig ist als die llauptkomponente, fällt der Mittelpunkt der Hyper

bel in den Flüssigkeits- bzw. Dampf-Endpunkt der Isophase des reinen Stoffes, 

was also im ersten Fall eine Abrundung der Isophase an der Flüssigkeits-, im 

zweiten an der Dampfseite ergibt (vergl. Nr. 6'i'e). Die Form der Isophase im 

Andrews'schen Diagramm (Fig. 13) weist also auf eine flüchtige Beimischung (Luft). 

151) Vergl. Nr. 'ia. Zu bemerken ist, dass diese Phasen nicht in unmittelbarer 

Berührung koexistiren können, sondern nur vermittelst der Mitwirkung der (un

endlich vielen) Schichten in nicht homogen aequilibrirten Phasen der Kapillarschicht1 



16. Andrews' p, V-Diagramm. 665 

auf diese Weise den gemeinschaftlichen Druck und die Summe der 
Volumina dieser beiden Teile in stabil koexistirenden Phasen 152) dar. 

Fig. 14. 

welche, wenn die Dicke der Kapillarschicht den molekularen Dimensionen gegenüber 
gross ist, was freilich nur in der unmittelbaren Nähe des kritischen Zustandes der 
Fall ist, den Zuständen a c d e b (Nr. l'ia, vergl. Fussn. 176) entsprechen (vergl. 
van der Waals [c], vergl. auch Enc. V 9, Art. Minkowski, Nr. 17). Auf Grund 
der statischen Kapillaritätstheorie wurde etwas derartiges vermutet von J. Thomson 
[a] p. 7. 

152) Vergl. Nr. 8d. Die Isopsychren [Mathias, J. de phys. (3) 9 (1.900), p. 479, nennt 
dieselben Linien konstanten Tite1·s] verbinden im heterogenen Blatt den Punkt k mit 
den Punkten r, s, welche die Linien ab, fg in gleichem Verhältnis teilen und einem selben 
Verhältnis der Mengen beider Phasen im heterogenen Gleichgewicht entsprechen 
[ Raveau, J. de phys. (3) 1 (1892), p. 461]. Die Linien konstante1· Volumenteilung k tu 
vereinen die Punkte t, u, mit konstantem Verhältnis der Volumina der koexistirenden 
Phasen [Amagat, J. de phys. (3) 1 (1892), p. 288]. Die in Fig. 14 gezeichneten k r s 
und k tu entsprechen beide dem Verhältnis 1 (Amagat I. c. findet diese Linie kon
stanter Volumenteilung bis 0,9Tk fast geradlinig), berühren einander in k (Mathias 
I. c.) und enden, vorausgesetzt, dass die beiden Zweige der Grenzlinie in k ohne 
Unstetigkeit der Krümmung in einander übergehen (vergl. Fussn. 155), daselbst 
unter endlichem Winkel mit der Grenzlinie [vergl. Raveau I. c.; GI. (156) Nr. 86b 
gil>t für du /dt längs krs oder ktu 0,928 bei t = 1]. Für jedes andere Verhältnis 
enden die betreffenden Linien in k mit horizontaler Tangente. Vergl. auch van de1· 
Waals [d) p. 98 u. f., wo der Ort der Minimalvolumina und der Ort der InOexions
punkte der Isopsychren diskutirt werden. 

43* 
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Die Linien g k und f k, zu welchen 158) die bei einer Temperatur koexi
stirenden Zustände f, g und a, b sich bei verschiedenen Temperaturen jeder
seits an einander schliessen, sind der Flüssigkeits- und der Dampfzweig der 
Grenzlinie 154) Liquid-Gas (Nr. 'ia), die sich im Punkte k begegnen, welcher 
den Oagniard de la Tour'schen Zustand vorstellt 155). Die Isotherme hat 
hier einen lnflexionspunkt (vergl. Nr.t8b) mit einer der V-Achse parallelen 
Tangente, es gehört hierzu eine bestimmte Temperatur, die kritische 
Temperatur 156) Tk, und ein bestimmter Druck, der kritische Druck Pk· 
Nach Andrews und van der W aals definiren diese beiden Grössen einen 
bestimmten Zustand (vergl. Nr. 24:), den man kurzweg den kritischen nennt 
(Nr. 9b). Wenn nötig, wird der jetzt betrachtete Zustand schärfer ange
deutet als kritischer Punkt Liquid-Gas. Die kritische Temperatur bat 
noch diese gleich von Andrews betonte Bedeutung, dass man unter dieselbe 
hinabgehen muss, um ein Gas kondensiren zu können (vergl. Nr. 20). 

c) In Fig. 14 sind zu dem .Andrews'schen Diagramm noch die von 
J. Thomson [a] gezogenen gestrichelten Linien a c d e b und f h i l g 
aufgenommen, über welche folgende Nr. näheres bringt. Thomson liess 
dadurch noch deutlicher hervortreten, dass die Isothermen eine einheit
liche Schaar von Linien mit der Temperatur als Parameter bilden ( vergl. 
Fussn. 812} und dass die Eigenschaften der Flüssigkeit in die des Gases 
stetig übergehen. 

17. Die Kontinuität des flüssigen und des gasförmigen Aggregat
zustandes. Ableitung der heterogenen Gleichgewichte aus den homo
genen. a) Wenn man die Zustände auf einer die Endpunkte a, b 
einer heterogenen Isotherme in dem .Andrews'schen Diagramm {Fig. 14) 
verbindenden, ganz ausserhalb der Grenzlinie verlaufenden Kurve an b 
in dem einen oder andern Sinn durchläuft, so wird ein Flüssigkeit
zustand a durch eine Reihe von Zuständen hindurch, welche mit der 

153) Wir bedienen uns weiter dieser schematischen Figur 1 statt der An
drews'schen. 

154) Van der Waals [a] p.135. Sättigungskurve (Enc. V 31 Art. Bryan, Nr. 24:). 
155) Wir übergehen hier die {teilweise unklaren, teilweise widerrufenen) Vor

stellungen von J. lamin., Paris C. R. 96 (1883), p. 1448; 97 (1883), p. 10; J. de 
phys. (2) 2 (1883), p. 389; H. PeUat, J. de phys. (3) 1 ('1892), p. 225; R. v. Hirsch, 
Ann. Phys. Chem. 69 (1899), p. 456, 837, vergl. Ann. d. Phys. (4) 1 (1900), p. 655, 
die eine Änderung des Diagrammes bei k bedingen würden. Vergl. I. P. Kuenen 
[c] p. 53, 54. Vergl. weiter Nr. 24 und 60. 

156) Von Men.delejetf (siehe z. B. Ann. Phys. Chem. Hof (1870)1 p. 618] absolute 
Siedetemperatur genannt. 
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Temperatur sich kontinuirlich deformirenden Isothermen oder Isothermen

teilen angehören, in einen Gaszustand b kontinuirlich übergeführt oder 

umgekehrt, während dies entlang der heterogenen Isotherme mit Spal

tung in zwei verschiedenen Phasen stattfindet. In diesem Sinne besteht 

nach Andrews Kontinuität des flüssigen und des gasförmigen Aggregatzu

standes 157) 158). Tiefer geht die Auffassung von van der Waals, welche 

in der Schrift "die Continuität des gasformigen und flüssigen Zustandes" 

(a] niedergelegt ist. In derselben wird die kinetische Theorie des gas

förmigen und des flüssigen Aggregatzustandes auf gemeinsamer Grundlage 

entwickelt. Die Moleküle der Gase und der Flüssigkeiten werden als 

dieselben (Nr. 23; vergl. auch Nr. 73a), und zwar als vollkommen 

elastische harte Kugeln betrachtet; für die Anziehungen, welche mit den 

Zusammenstössen der raumerfüllenden Moleküle die Abweichungen vom 

Boyle-Charles'schen Gesetz im Gaszustand und bei der Verflüssigung 

bewirken, werden keine andere Kräfte herangezogen als die, welche 

schon in der Kapillaritätstheorie (vergl. Enc. V 9, Art. Minkowski, Nr. 13) 

angenommen werden müssen. Es ergibt sich (Nr. 18) eine kontinuirliche 

Folge von mit der Natur des Stoffes verträglichen Gleichgewichtszu

ständen, durch welche hindurch die Flüssigkeit bei gleich bleibender 

Temperatur in Gas übergeführt werden kann. Diese vereinen den Flüs

sigkeits- und den Dampfzweig einer Isotherme wie in der Zeichnung von 

J. Thomson [a] durch ein Kurvenstück a c d e b (Fig. 14), welches also 

durch die Theorie von van der Waals die von J. Thomson ( vergl. 

Fussn. 151) vermutete physikalische Bedeutung erlangt 159). 

157) Einwände gegen diese Auffassung sind nicht gemacht worden (vergl. Nr. 28). 

158) Während für die Grenzlinie die Unterscheidung zwischen Gas- oder Dampf

zustand einerseits und Flüssigkeitzustand andrerseits bei niedrigen Temperaturen 

durch ihre spezifischen Eigenschaften (Nr. lo), bei höheren Temperaturen durch das 

Prinzip der Kontinuität der Phase längs der Grenzlinie [Kamerlingh Onnes und 

Keesom, Leiden Comm. Suppl. Nr. 15 (1907), Keesom ibid. Suppl. Nr.18b (1907)] 

(vergl. Nr. 7a), nach welchem eine Änderung im Charakter der Phase auf einem 

kontinuirlichen Zweig einer Grenzlinie nur in einem kritischen Punkte stattfinden 

kann, festliegt, so muss man, wenn man dieselbe Unterscheidung auch für nicht einer 

Grenzlinie angehörende Zustände durchführen will (vergl. dagegen Kuenen [b] p. 67), 

diese durch eine kontinuirliche Reihe von homogenen stabilen Zuständen hindurch, bei 

der eine Änderung des Aggregatzustandes nicht anzunehmen ist, in erstere Zustände 

überzuführen suchen. Für einkomponentige Stoffe führt am zweckmässigsten isather

mische Expansion oder Kompression zum Ziel, '<ergl. Fussn. 162. Für binäre Gemische 

siehe Kamerlingh Onnes und Keesom J. c. (vergl. Fussn. 763). 

159) Nach G. Bakker, Phi!. Mag. (6) 15 (1908), p. 413, ist der Teil cde Ort 

der Minima der Kurven, die für verschiedene Krümmungen der Kapillarschicht das 
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Die durch letzteres Kurvenstück angegebenen Zustände sind nur 
teilweise stabil. Die Zustände a-c und e-b sind metastabil (vergl. 
Nr. 2a) 160). Was die labilen Zustände zwischen c und e betrifft, sowie 
alle andern nicht experimentell realisirten Zustände auf dem homogenen 
Zweig der theoretischen Isotherme a c d e b, der die metastabilen und 
labilen Zustände umfasst, siehe Fussn. 151. 

b) Zur Zeit, als van der Waals den Zweig a c d e b nach Nr. l8a 
zeichnete, war es noch nicht bekannt, dass dieser zu der Geraden 
a b in einfacher Beziehung steht. Wir können hier aber vorgreifen, um 
gleich allgemein anzugeben, wie die Beziehung der heterogenen zu den 
homogenen Gleichgewichtszuständen abgeleitet wird. 

Wendet man die Gleichung (j) dQ = 0 und also (j)pd V= 0 

des isathermischen Kreisprozesses (Rnc. V 3, Art. Bryan, Nr. 8, 12) 
an auf den aus dem heterogenen und dem homogenen Zweig einer 
Isotherme gebildeten Zyklus, so ergibt sich die Gleichheit der Flächen
räume a c d === d e b, also 

JVvap 

p d V + Pkoex (vliq -Vvap) = 0. 
vuq 

(6) 

Die zu jeder Temperatur gehörende heterogene Isotherme kann nach 
diesem Maawell'schen Kriterium 161) in die Isotherme hinein gezeichnet 

.Mittel von den Drucken in der Kapillarschicht senkrecht und parallel derselben 178) 

längs einer die beiden koexistirenden homogenen Phasen verbindenden Linie ahc 
Funktion von v darstellen. 

160) Vergl. Nr. 60. In der Tat sind Teile der Zweige ac und be verwirklicht: 
ac beim schon längst bekannten Siedeverzug, z. B. L. Dufour, Paris 0. R. 53 
(1861), p. 846, der in einem Oel-Ohloroformgemisch schwebende Wassertropfen bei 
Atmosphärendruck bis 178° 0 erhitzen konnte. Dieser Siedeverzug kann bei isother
mischer Druckvermindrung so weit gehen, dass, wie beim Haften von Quecksilber 
an der Spitze eines gut ausgekochten Barometers (vergl. Fussn. 797) und wohl 
am meisten ausgeprägt in den Versuchen von Donny [Ann. chim. phys. (3) 16 (1846), 
p. 167], und denen von M. Berthelot [Ann. chim. phys. (3) 30 (1850), p. 232], 
Worthington [London Phi!. Trans. 183 (1893), p. 355], vergl. auch J. Meyer, ZS. r. 
Elektrochem. i7 (1911.), p. 743, der Druck negativ wird (für die höchste Tempe
ratur, bei der noch negativer Druck auftreten kann, berechnete van der Waals 
[a] p. 109: 17/ 81 Tk). Der Teil be ist, wie schon van der Waals [a] p. 98 bemerkte, 
verwirklicht im Dampfraum über einer konvexen Flüssigkeitsschicht und mehr 
ausgedehnt im von J. Thomson [a] vermuteten und von Coulier [J. pharm. chim. 
(4) 22 (1875), p. 165 und 254] zuerst bei adiabatischer Expansion eines von Staub 
und Ionen (Nr. 88b) freien gesättigten Dampfes (vergl. Nr. 88c) beobachteten 
Gbersättigten Dampfe. 

i.61) I. C. Maa:weU. Nature H (1.875)1 p. 357. Derselbe Satz wurde von R. Clau-
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werden, was Pkoex• Vvap und Vuq bestimmt. In Nr. 81 wird bewiesen, 
dass diesen Werten ein stabiles Gleichgewicht der koexistirenden Phasen 
unter dem Koexistenzdruck, Pkoex1 der Maximalspannkraft der gesättigten 
Dämpfe, entspricht. 

c) Das mit den Kurvenstücken a c d e b ergänzte Andrews'sche 
Diagramm Fig. 14 besteht aus zwei übereinander liegenden Blättern 
(Nr. 'Za). Dieselben hängen längs f a k b g zusammen ; das eine Blatt, 
welches zu dem homogenen Gebiet gehört und in jedem Punkt einer 
homogenen Ausbreitung der Gewichtsmenge entspricht, wird durch k c k e l, 
die Stabilitätslinie (Nr. 'Za), in das homogen stabile und das homogen labile 
Gebiet geteilt, das erstere wiederum durch die Grenzlinie (Nr. 7a) in 
das absolut stabile und das homogen metastabile Gebiet 162). Das zweite, 
dem heterogenen Gebiet entsprechende Blatt wird nach der Seite der 
höheren Temperaturen von der Grenzlinie begrenzt. 

Nicht dargestellt ist, wie das Diagramm nach Aussen einerseits 
durch die Existenzgrenze des Stoffes, andrerseits durch den festen Aggre
gatzustand (vergl. Abschn. V) begrenzt wird. 

18. Die Hauptzustandsgleichung von van der Waals. a) Sämtliche 

denkbaren homogenen fluiden Gleichgewichtszustände anzugeben, bezweckt 
die von van der W aals [a] auf Grund seiner kinetischen Theorie auf
gestellte Zustandsgleichung 

(P + av~) (v-bw) = Rw T. (6) 

Dieselbe enthält, neben der Grösse Rw aus der kinetischen Theorie 
der vollkommenen Gase (vergl. weiter unten) 174) 163), zwei für jeden 
Stoff individuelle Grössen aw und bw, die zunächst konstant gesetzt 

sius, Ann. Phys. Ohem. 9 (1.880), p. 337, noch einmal abgeleitet, Eine Ableitungauf 
Grund von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen (vergl. Nr. 4:6) gab M. v. Smoluchowski, 
Ann. d. Phys. (4) 25 (1908), p.205. 

162) Fussn. 1.58 entsprechend kann man definiren: Die Isotherme der kriti
schen Temperatur begrenzt das Ga.sgebiet nach der Seite der kleineren Temperaturen, 
weiter mit dem Flüssigkeitszweig der Stabilitätslinie das Flü88igkeitsgebiet, mit dem 
Dampfzweig derselben das Dampfgebiet. Die zwei metastabilen Gebiete entsprechen 
der überhitzten FlüBsigkeit und dem unterkühlten oder übersättigten Dampf (siehe 
Fussn. 160). Jenseits (vergl. Nr.16b) der Grenzlinie liegt das Gebiet der ungesättigten 
Dämpfe und der komprimirten Flüssigkeiten. Vergl. die verschieden schraffirten Teile 
der Fig.U. Für die Definition von Thiesen, ZS. compr. u. ß. Gase 1. (1897), p. 86, 
und die Unterscheidung von 0. Lehmann, Ann. d. Phys. (4) 22 (1907), p. 474, siehe 
Kamerlingh Onnes und Keesom, l. c. Fussn. 158. Die Definition Boltzmann's [b) 
p. 45 umfasst nicht die metastabilen Zustände. Für TumUrz siehe Fussn. 688, 
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wurden f6B). Zur Kennzeichnung dieser wichtigen GrOssen iM) sei angeführt, 
dass van der Waals seine Gleichung ableitet (vergl. Nr.17a), indem er das 
Virialgesetz 1.65) anwendet auf das in stationärer Wärmebewegung befindliche 
System der Moleküle. Das Virial der Stosskräfte, welche vom Druck her-

rühren, ist~ p v. Zur Berechnung des Virials der inneren Anziehungs

kräfte 166) werden diese ersetzt durch einen auf die Oberfläche 1.67) wirken
den Molekulardruck 1.68), den van der W aals'schen Kohäsionsdruck 1.69)•Kw. 

der berechnet wird, indem man die anziehenden Massen der Moleküle nach 
Laplace als ein homogenes Kontinuum durch das Volumen v verbreitet denkt. 
Derselbe ergibt sich dann als proportional dem Dichtigkeitsquadrat, und 

es wird Kw = ~ gesetzt (vergl. Enc. V 9, Art. Minkowski, Nr. 16). 
V 

Wenn die Moleküle materielle Punkte wären, so wäre das Virial 
dieser beiden Drucke zusammen einfach der gesamten lebendigen Kraft 

derselben : Bw T (siehe unten) gleichzusetzen. Der Faktor v _:'lwl 
wurde von van der W aals als Korrektionsfaktor der lebendigen Kraft 
eingeführt, um die Raumerfiillung der von van der Waals als harte 

1.63) Für eine allgemeinere Auffassung vergl. c. 
1.64.) Zahlenwerte nach GI. (9) berechnet siehe Kohmtamm, Landolt-Bömstein 

physik. ehern. Tabellen (1.905), p. 187. Vergl. auch Nr. 88c. GI. (9) gibt zur Berech
nung von bwN [GI. (7)] aus Pk und Tk eine Gleichung dritten Grades : M. Altschul, 
ZS. physik. Chem. 1 t t1893), p. 577, Ph. A. Guye und I.. Friderich1 Arch. d. sc, 
phys. et, natur. (4.) 9 (1.900), p. 505. Letztere geben zur bequemeren Rechnung 
auch eine Näherungsformet Eine andere wird unter Heranziehung einer geometri
schen Konstruktion abgeleitet von E. Haentzschel, Ann. d. Phys. (4.) 16 (1.905), 
p. 565. J. P. Kuenen, Ann. d. Pbys. (4.) 1.7 (1.905), p. 1.89, hebt aber die auch 
von G. 11an Rfj, Diss. Amsterdam 1908, p. 39, benutzte einfache Methode nachfol
gender Approximationen als schnell zum Ziel führend hervor. 

1.65) R. CkltUJim, Ann, Phys. Cbem. 141. (1870), p. 124. (vergl. Enc. IV 1., Art. 
Vou, Nr. 4:8 und IV 2, Art. Timerding, Nr. 28). 

1.66) Boltzmann (b] p. 2: Waals'sche Kohäsionskräfte. 
1.67) Betrachtung einer Kapillarschicht von endlieber Dicke brachte 11an der 

Waal8 [c] nicht zu einer Anderung in dieser Annahme. Bei dieser ist eine als Grenze 
einer Phase (Nr. la) aufzufassende Schnittfläche durch die Substanz durch eine 
vollkommen harte elastische anziehungslose Wand ersetzt gedacht. 

1.68) Die Grösse K von Lapwce, Mec. Cel. t . .t., 18U, p. 889. Werte für Wasser 
und Ather nach 11an der Waals [a] p. 1.75 siehe Enc. V 9, Art. Minkowski, Nr. 16. 
Vergl. Fussn. 1.69. 

169) Bevor man im Stande sein wird aus Versuchen über die Zugfestigkeit 
von Flüssigkeiten [Donny, Berthelot, Worthington l.c. Fussn. 160; H. 11on Helmholtz, 
Berlin Verb. Physik. Ges. 6 (1887), p.16; Leduc und Sacerdote, J. de phys. (4) t 
(1.902), p. 364.] mehr als einen Wert den der Kohäsionsdruck übersteigen muss 
abzuleiten (G. van der Membrugghe, BuH. Classe des Sc. Acad. Roy. de Belg. 1.9071 

p. 1.020), ist eine nähere Untersuchung der Bedingungen, unter welchen das metastabile 
Gleichgewicht bestehen bleibtln kann, nötig. 
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vollkommen elastische Kugeln gedachten (vergl. Nr. 5a) Moleküle und 
den Einfluss der hierdurch bedingten Stösse in Rechnung zu ziehen 170). 

Derselbe wurde von van der Waals bei Ersetzung (vergl. oben) der Attrak

tionskräfte durch den Kohäsionsdruck aus bei geringen Dichten gültigen 

Betrachtungen über die Weglänge gewonnen und auf alle (vergl. aber 

INr. 30b) Dichten extrapolirt (Nr. 5a), später, zuerst von Lorentz (näheres 

Nr. 40) einer konsequenten Durchführung des Virialgesetzes mehr ent
sprechend auch aus dem Virial der Stosskräfte bei den Stössen der Mole

küle unter sich, aber ebenfalls nur für kleine Dichten, abgeleitet 171) ; 

bw erscheint in beiden Fällen als das 4 fache der Raumerfüllung 

der Moleküle (im Avogadro'schen Zustand, Nr. 39a, siehe Nr. 40) und 
wird von van der W aals Kernvolumen 172) genannt 173). 

170) Ein Vorläufer der van der Waals'schen Gleichung ist die von Hirn, Theorie 
Mecanique de Ia Chaleur, Paris 1865 t. 1: (v-,!J) (p + Kw) = c (1 + «t), insofern 
dieselbe beabsichtigt auch Flüssigkeitzustände darzustellen, und das "Volumen der 
Atome" ,!J und den .,inneren Druck" (vergl. Fussn. 178 und Nr. f:oa) Kw uerück
sichtigt. Dieselbe ist aber nicht kinetisch abgeleitet und da Kw nicht analytisch 
dargestellt ist, kann aus dieser Gleichung der kritische Zustand [vergl. GI. (9)] 
nicht deduzirt werden. 

171) Eine andere Ableitung siehe Boltzmann [b] p. 8; aus der statistischen 
Mechanik Nr. (6b und c. Bei der Berechnung von van der Waals, Arch. Neer!. 
12 (1877), p. 200, [a) p. 45 u, f., wird zur Berechnung von Mittelwerten die Wahr
scheinlichkeit der verschiedenen Geschwindigkeiten der Moleküle betrachtet. Die 
explizite Durchrechnung derselben ist aber für das Resultat nicht nötig. Erst wenn 
man die Auffassung des Kohäsionsdrucks fallen lässt, wird man mit Notwendigkeit 
auf das Gebiet der statistischen Mechanik geführt, vergl. Nr. 4:6a. 

172) Von Dupre, Theorie mecanique de Ia chaleur, Paris 1869, wurde eine Zu-

standsgleichung für Gase aufgestellt p (v + (3) = C (~ + t). Aus leicht ersichtlichem 

Grunde nannte Dupre (3 das Kovolumen. Später ist besonders von französischen 
Autoren dieser Name auf die van der Waals'sche Grösse bw übertragen. Für 
letztere ist der Name Kernvolumen mehr zu empfehlen; Kovolumen könnte man die 
Differenz von Kernvolumen und Limitvolumen (Nr. 48) nennen (Traube, vergl. 
Fussn. 498, 868, nennt v-bw das molekulare Kovolumen; für die Bedeutung in der 
Ballistik vergl. Enc. IV 18, Art. Cranz, Nr. Sc). 

173) Es war van der Waals [a] p. 118 durch Verbindung des von ihm p;efun
denen Wertes für bw und der von Maxwell aus Reibungsversuchen abgeleiteten 
mittleren Weglänge möglich, die früheren Schätzungen durch eine Berechnung der 
Anzahl, N, der im Grammmolekül enthaltenen Moleküle, die wir nach Pm·rin (vergl. 
unten) die Avogadro'sche Zahl nennen werden (vergl. Enc. V 8, Art. Boltzmann 
und Nabl, Nr. 20), zu ersetzen. Die Übereinstimmung der auf diesem, mit den auf 
anderen sehr verschiedenen Wegen [vergl. den zusammenfassenden Bericht von E. 
Ruther(ord, Brit. Ass. Rep.1909; Physik. ZS. 10 (1909), p. 762] gefundenen Werte 
für jene Zahl hat schlies~lich eine wertvolle quantitative Befestigung unserer An
schauungen über die molekulare Struktur der Materie und die molekulare Wärme
bewegung gebracht (vergl. Fussn. 583 und 518). Letztere wird durch die Brown'sche 
Bewegung [wie besonders durch die Untersuchungen von A. Einstein, Ann. d. Phys. 
(4) 17 (1905), p. 549; (4) 19 (1906), p. 371, M. v. Smoluchowski, Ann. d. Phys. (4) 
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Rw ist dadurch definirt, dass ~ RwT die lebendige Kra.ft der fort

schreitenden Bewegung der Moleküle darstellt, welche van der Waals, 
entsprechend seiner Annahme unveränderlicher Moleküle, in allen Zu
ständen bei derselben Temperatur gleich setzt 174). 

In der Form GI. (6) der thermischen Zustandsgleichung ist die 
Volumeneinheit nicht spezifizirt. V an der Waals legte seiner Darstel· 
Jung das Normalvolumen (Einh. b) als Einheit zu Grunde. Es ist dann, 
bei der van der Waals'schen Annahme unveränderlicher Moleküle, RwN 

eine von den konstant vorausgesetzten awN und bwN durch 
RwNT = ( 1 + awN) (1 -- bwN) (1 + aA t) (7) 

abhängige Konstante f 75). 
GI. (6) und (7) vereint führen zur Form, in der van der Waals 

seine Zustandsgleichung gab und die wir seiner historischen Bedeutung 
wegen hier in den van der W aals'schen Bezeichnungen wiedergeben wollen: 

(P + : 2 ) (v-b) =(I+ a) (1- b) (1 + at). 

21 (1906), p. 756, J. Perrin, Ann. chim. phys. (8) 18 (1909), p. 5, Physik. ZS. H (1910), 
p. 461, gezeigt wurde) in grossen Zügen in vergrössertem Maassstabe sichtbar ge
macht. Perrin fand, Paris C. R. 152 (1911), p.1380, aus der Untersuchung derselben 
N = 6,85"10 28, Die Zahl der in 1 cm 8 im theoretischen Normalzustand !II) enthaltenen 
Moleküle, die Loschmidt'sche Zahl (vergl. Enc. V 23, Art. Wien, Nr.l2), ist dann 3,06·1 010• 

17 4) Die Annahme der Gleichheit der lebendigen Kraft der fortschreitenden 
Bewegung der Moleküle bei verschiedenen Dichten (und in dem flüssigen sowie in 
dem gasförmigen Zustand) und ihrer Proportionalität mit der Temperatur wurde 
von van der Waals in Übereinstimmung mit seiner oben angeführten Voraussetzung 
getroffen, nach der das Innere der Flüssigkeit sich nicht unterscheidet von dem 
eines Gases mit attraktionslosen Molekülen unter einem Druck gleich der Summe 
des äusseren Druckes und des Kohäsionsdruckes. Was die Proportionalität der 
lebendigen Kraft mit der Temperatur betrifft, so gab er der Annahme, dass die
selbe für die fortschreitende Bewegung gilt, den Vorzug vor derjenigen, nach welcher 
sie für die gesamte lebendige Kraft gelten würde (Yergl. Nr. 46 und ö7(). 

Solange Rw als konstant betrachtet wird (vergl. Fussn. 163), ist sie mit R, der 
Gaskonstante (yergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 22, diesen Art. "Bezeichnungen", den 
Zahlenwert Fussn. 23) identisch, und zwar ist nach der kinetischen Theorie der voll
kommenen Gase RM 1' gleich der Zahl N (Fussn. 173) multiplizirt mit '/8 der mitt
leren lebendigen Kraft der fortschreitenden Bewegung eines Moleküls bei der Tempe
ratur T. Wird RM/N = kp gesetzt, so ist also kp T gleich '/8 der mittleren lebendigen 
Kraft der fortschreitenden Bewegung eines Moleküls bei der Temperatur T. Mit Nnach 
Perrin 178) und RM nach Fussn. 23 ist kp = 1,21•1 o-16 [Ergf1 °KJ(vergl. Fussn. 518). 

175) Stellt mau die van der Waals'sche Gleichung unter Beibehaltung der 
Kelvinskala (Einh. c) für andere Einheiten auf so findet man dementsprechend andere 
Werte für aw , bw und Rw. Misst man das Volumen v in dem theoretischen Normal
volumen (Einh. b) und den Druck in Atmosphären, so werden z.B. awe, bwe und Rwe 
(vergl. Fussn. 23) : 

1 
Rwe= Tooc. 
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Schreibt man die Gleichung in der Form 

Rw T aw p . Rw T 
p = b - 2 , oder p = - Kw, mit P = , (8) 

V- w V v- bw 

so zeigt sich der Druck 176) als Differenz des kinetischen Druckes 177), 

P, und des Kohäsionsdruckes 178). 

b) Für Werte des Parameters T < Tk (kritische Temperatur) 

hat die Gleichung dritten Grades nach v drei reelle Wurzeln entsprechend 

den stabilen Flüssigkeit- und Dampfzuständen a und b (Fig. 14) und 

dem labilen Zustand d (Fig. 14), für T > Tk nur eine. 

Den kritischen Zustand bestimmte van der Waals mittels 

Bedingung, dass die drei Wurzeln gleich werden. Dies gibt 179) 

für aw , bw , Rw konstant 

1 aw b R 8 
Pk = 27 b..}' Vk = 3 W> w Tk = 27 

aw i 
bw' ~ 

der 

(9) 

1715) Bei nicht homogener Stoffverteilung, wie in der Kapillarschicht, ist der 
Druck, der vom Stoff an der einen Seite einer kleinen ebenen Fläche auf den Stoff 
an der anderen Seite ausgeübt wird, abhängig von der Dichteänderung senkrecht 
zu dieser Fläche, und also auch von der Orientirung derselben [Hulshof, Dis:r. 
Amsterdam (Delft) 1900, van der Waala [d] p. 250, vergl. L. S. Ornstein, Amsterdam 
Akad. Vers!. Dez. 1908; vergl. weiter Fuchs, Ann. d. Phys. (4) 21 (1906), p. 814 und 
verschiedene Arbeiten von Bakker, 1.usammengefasst in G. Bakker, Theorie de Ia 
Couche Capil!aire Plane des Corps Purs, Paris 1911]. Der von Gl. (8) gelieferte 
Druck ist (Nr. Sa) der Druck, der bei homogener Stoffverteilung dem Volumen v 
bei der Temperatur T entspricht. 

177) H. A. Lorentz, ZS. physik. Chem. 7 (1891), p. 39. Van der Waals [e] 
Jan. 1895, p. 212 verwendet für dieses Glied nach Bakker [ZS. physik. Chem. 
13 (1894), p.146] den Namen thermischer Dt•uck (vergl. Ene. V 9, .Art. Minkowski 
Nr. l'i, wo dieser Name Verwendung findet; Ref. ziehen aber, vergl. auch van der 
Waals (d) p. 221, den Namen kinetischer Druck vor). 

178) Binnendruck von Ostwald (a] p. 678, I. Traube FuEsn. 868, innere Druck 
von Boltzmann (b] (vergl. Fussn. 170 und Nr. 45a). Der Binnendruck oder 
innere Druck von Tarnmann lZS. physik. Chem. Bd. 14-21 ; Ueber die Bezie
hungen zwischen den inneren Kräften und Eigenschaften der Lösungen, Harnborg 
und Leipzig, 1907; Kristallisieren und Schmelzen, I.eipzig 1908, p. 22] ist die 
Summe von Kohäsion~druck und äusserem Druck, also gleich dem kinetischen 
Druck. Es ist wohl nicht zulässig, die Änderung, welche die Lösung eines be
stimmten Stoffes in die Eigenschaften des Lösungsmittels hervorruft, ganz einer 
Änderung dieses Binnendruckes, also des Kohäsionsdruckes, zuzuschreiben, solange 
nicht nachgewiesen ist, dass dieselbe Änderung dieses Druckes für die Erklä
rung der Änderungen sämtlicher Eigenschaften genügt [vergl. L. H. Siertsema, 
Leiden Comm. Nr. 38 (1897) ], was angesichts der Änderung des Kernvolumens, 
welche durch die Mischung bedingt sein wird (Nr. 25a), wohl nicht wahrscheinlich 
ist [vergl. auch Lussana, Nuov. Cim. (4) 2 (1895), p. 233, zitirt nach Beibl. 20, 
p. 345; Winther, ZS. physik. Chem. 60 (1907), p. 595]. 

Der Begriff des inneren Druckes bei de Heen [z.B. BuH. Acad, Roy, de Belg. 
(3) 27 (1894), p. 885] scheint Ref. zu unbestimmt, um darauf näher einzugehen. 

179) J. D. van der Waals (a] p. 100. 
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Es ist die Erfüllung dieser Bedingung ein besonderer Fall von der 
Errüllung der allgemeinen, dass im kritischen Zustand die Isotherme im 
p, V-Diagramm einen Infl.exionspunkt mit einer der V-Achse parallelen 
Tangente hat tSO) :· 

[( ~~ )T]fk Vk = O, [( !2~ )T]fi Vk = O, (lO) 

welche aus der Kontinuität des flüssigen und des gasförmigen Aggregat
zustandes und der Existenz eines kritischen Punktes unabhängig von der 
spezielleren Form der Zustandsgleichung folgt. GI. (9) folgt aus GI. (6) 
mit Gl. {10). 

c) Wie in Abschn. ii ausführlich gezeigt wird, entspricht die GI. (6) 
mit konstanten aw , bw und Bw den Erfahrungstatsachen nicht ganz tBt). 

Bei einer allgemeineren Auffassung werden dementsprechend aw , bw und 
Bw zu Funktionen von v und T abgeändert, die im extremen Fall des 
nahezu glasigen Zustandes (vergl. Nr. 4:'ib und Fussn. 945) vielleicht 
sehr komplizirt sind und ganz abgeänderte Werte annehmen. Wir haben 
mit Rücksicht auf diese allgemeinere Auffassung GI. (6) die van der 
Waals'sche Hauptzustandtrgleichung genannt. Mit den Gleichungen, die 
aw, bw, Rw als Funktionen von v und T bestimmen (zuerst Nr. 30, 
vergl. weiter Abschn. IId), zu welchen für die Nähe des kritischen 
Punktes noch eine spezielle Gleichung (Nr. 50) zuzufügen ist, bildet sie 
dann zusammen die thermische Zustandsgleichung (Nr. 3a). 

19. Ableitung bekannter und Vorhersagung unbekannter Eigen
schaften der Stoffe aus der van der Wa.als'schen Hauptzusta.ndsglei· 
chung. Das Studium von sämtlichen thermischen und aus thermischen 
ableitbaren kalorischen Eigenschaften (Nr. 3a, vergl. Fussn. 56) eines 
Stoffes im fluiden Zustand, die vorher unvermittelt da standen, hat, 
als dieselben von der van der Waals'schen Gleichung (6) zusam
mengefasst wurden, eine neue Grundlage bekommen, auf welcher es 
sich schnell entwickelt hat (vergl. auch Nr. 22b). Wäre GI. (6) strenge 
richtig mit konstanten aw , bw , Bw , so würde man aus einer Gruppe 
von thermischen Eigenschaften in einem Gebiet (von Volumen und 
Temperatur) sämtliche Eigenschaften derselben Art in jedem andern 

180) Die Bedingungen (10) sind wohl zuerst von I. D. H. Dickson, Phil. :Mag. 
(5) 10 (1.880), p. 40, zu1· Bestimmung des kritischen Punktes angewandt. Kurz 
nachher unabhängig von H. Kamerlingh Onnea [a] p. 12. 

181) Sehr deutlich tritt dieses bei den Sättigungserscheinungen {z.B. Nr. 88c) 
hervor, Vergl. Fussn. 185. 
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Gebiet mit Hülfe der Hauptzustandsgleichung deduziren, nachdem man 

die aus der ersten Gruppe abgeleiteten Werte von aw und bw in die 

Zustandsgleichung eingeführt, und Rw Gl. (7) entlehnt hat 170). 

Besonders glücklich 182) ist es für die Entwicklung der Theorie 

gewesen, dass van der Waals, als er für C02 aus Regnault's Beob

achtungen über die Spannungskoeffizienten und über die Abweichungen 

vom Boyle'schen Gesetz, welche Beobachtungen später als nicht richtig 

erkannt sind, aw und bw und mit Hülfe dieser (nach Nr. 18b) die 

kritischen Daten pk, vk, Tk berechnete, letztere mit den von Andrews 
beobachteten in befriedigender Übereinstimmung fand 1.83). Ebenso dass 

er später, als er den kritischen Punkt von Äthylen berechnet hatt.e, 

diesen durch die eigene Beobachtung 184) bestätigt fand. 

Es hat sich zwar später herausgestellt, dass es (Nr.l8c) unmöglich ist, 

Werte von aw, bw und Rw zu finden, die für verschiedene Gebiete von v 

und T zugleich gelten, und dass man nur zu bestimmten Werten dieser 

Grössen kommen kann, wenn man sie auf einen bestimmten Zustand (und 

streng genommen dann noch nur auf bestimmte thermodynamische 

Grössen, vergl. Nr. 38c) bezieht Man kann also mit konstanten aw, bw 

und Rw bei einer Rechnung wie die von van der W aals günstigen

falls nur eine angenäherte Übereinstimmung mit der Beobachtung er

warten, bei der die Genauigkeit des Resultats von der Wahl der beiden 

Gebiete des Diagrammea abhängt 185) 186). Wenn man aber dement-

182) Dies wird besonder·s hervorgehoben von Weinstein, Thermodynamik und 

Kinetik der Körper I, Braunschweig 1901, p. 419. Man sehe hier·zu auch van der 
Waals, Boltzmann Festschrift 1904, p. 309. Vergl. Fussn. 185. 

188) J. D. van der Waals (a) p. 102. 
184) J. D. van der Waals [e) Mai 1880, p. 426. Ein anderes Beispiel guter 

Übereinstimmung Fussn. 201. 
185) Im Falle des Äthylens fand Kuenen [c] p. 81, dass aw und bw, die die 

Isotherme bei 20° C recht gut darstellen, zu stark abweichenden Werten für die 

kritische Temperatur und den kritischen Druck führen. 
Wenn quantitative Übereinstimmung in grösserer Annäherung erreicht ist, ist 

dies wohl besondern Umständen zuzuschreiben und ist dieselbe mit denselben aw, 
bw und Rw in entlegenen Gebieten nicht mehr zu erhalten. Bisweilen sind die quan

titativen Abweichungen sehr gross, z. B. Riecke, Ann. Phys. Chem. 54 (1895), p. 739. 

Vergl. übrigens van der Waals [e] Juli 1903, p. 86. Über die Notwendigkeit der 

Änderung von Rw bei sehr tiefen Temperaturen vergl. Fussn. 945. 
Das Gesetz der Änderung von aw und bw zu suchen wurde schon bald eine besondere 

Aufgabe für das kryogene Laboratorium in Leiden (vergl. Nr. 2ld und ~'ussn. 49). 
186) Gar nicht ist diese Übereinstimmung zu bekommen bei den assoziirten 

Stoffen, vergl. z. B. die Berechnung von Hall über aw für Alkohol Fussn. 343. 

Vergl. auch Fussn. 518. 
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sprechend auch aw, bw, Rw als Funktionen des Zustandes (Nr.l8c) hat 
auffassen müssen, so ist es aber bei der Verbesserung und Erweiterung der 
experimentellen Resultate immer deutlicher geworden, dass die Haupt
lliustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw für die qualitative Dar
stellung der Eigenschaften des fluiden Zustandes merkwürdig geeignet 
ist t87). (Vergl. weiter Nr. 22). Quantitativ ist überhaupt bis jeut nur 
die Vorhersagung der Eigenschaften eines Stoffes aus denen eines andem 
möglich. Das Gesetlll der übereinstimmenden Zustände (Nr. 26), welches 
hierzu dient, ist merkwürdigerweise von van der W aals auch aus seiner 
Haupuustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw gefunden. 

20. Die Ver:IUissigung früher perm&nent gen&nnter G&se. a) Unter 

der schnell wachsenden Zahl von Tatsachen und Ergebnissen, welche 
in den Arbeiten von Andrews und van der Waals (Nr. 16-19) ihren 
Ausgangspunkt finden, und bei deren Ermittelung die Theorie des letlliteren 
Führetin war, ist die Verflüssigung früher permanent genannter Gase 
wohl eine der wichtigsten. Sie bildet das Gegenstück zu der mit groBBar 
Anstrengung besonders von Faraday in der ersten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts zu Stande gebrachten Verflüssigung der koerziblen Gase (Nr.lö). 

Schon van der Waals 188) berechnete aus den Beobachtungen von 
Regnault 146), dass es bei der VerflüBBigung der Luft darauf ankommen 
würde, dieselbe unter -158° C abzukühlen. Eine vorläufige Bestätigung 
dieser Ansicht folgte bald. Bei der adiabatischen Abkühlung in Folge plöu
licher Entspannung des stark •usammengedrückten 0 2 (später auch N2) 

beobachtete Oailletet 189) vorübergehend Nebelbildung und Pictet 190) sah 
beim Ausströmen von Sauerstoff, der durch im luftleeren Raum ver
dampfendes C 0 2 191) (vergl. Nr. 1ö) abgekühlt un~ stark komprimirt 
war, in der freien Luft einen Teil des Strahls sich ebenfalls vorüber
gehend, "dynamisch", verflüssigen 192). Die bei der Abkühlung erreichte 
Temperatur blieb aber unbekannt. 

187) Man könnte dies die erste Annäherung nennen. Siebe auch das Urteil 
Boltzmann's (b] p. 13 und 154 und D. Berthelot's.[a]. 

188) J. D. van der Waals [a] p. 109. 
189) L. Caületet, Paris C. R. 85 (1877), p. 1213; ausführlicher Ann. chim. 

phys. (5) 15 (1878), p. 132. 
190) R. Pictet, Paris C. R. 85 (1877), p.12U; ausführlicher Arch. d. sc. phys. 

et natur. (nouv. per.) 61 (1878), p. 16. 
191) Bei fortwährendem Betrieb mit einerKaskadetJonZykltmmitVerdampfern. 
192) M. Berthelot. Paris C. R. 85 (1877), p. 1271. 
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Sarrau 198) berechnete später nach den Beobachtungen von Ama
gat 194,) für die kritische Temperatur des Sauerstoffs -105°,4 C. 
Wroblewski und Olszewski 195) bedienten sich, um tiefere Temperaturen 

als diese zu erreichen, des von Cailletet 196) als kräftiges Abküh

lungsmittel eingeführten flüssigen Äthylens (Siedepunkt -104° C) 
und erreichten bei Verdampfung desselben im Luftleeren Tempera

turen unter (vergl. Nr. 16b) der kritischen von 0 2 (-119° C), 
sodann auch von N 2 ( -146° C), sodass es endlich gelang, diese Gase 

und die Luft (sowie CH4,, CO, NO) "statisch" längere Zeit als Flüssig
keit in dem dickwandigen gläsernen Gefäss, in welchem dieselben 
verflüssigt waren, zu erhalten. 

b) Die Verwendung der soeben genannten verflüssigten Gase, 
in freie Gefässe übergegossen, zu wissenschaftlichen Untersuchungen 

zwischen -164° C und -217° C (vergl. Nr. 21), wurde in verschie
dener Weise von Olszewski 197), von Dewar 198) bei Aufbewahrung des 

in grossen Mengen verflüssigten Gases in seinen adiabatischen Behältern, 
den für das Experimentiren bei tiefen Temperaturen sehr wichtigen, 

doppelwandigen, im evakuirten Hohlraum versilberten Vakuumgläsern 199), 

und von Kamerlingh Onnes 200) verfolgt. 
c) Es hatte sich bald ergeben, dass die statische Verflüssigung 

193) E. Sarrau. Paris C. R. 94 (1882), p. 639. 
194) E. H. Amagat. Paris C. R. 91 (1880), p. 812. Diese gehören zu den ersten 

in der Beobachtungsreihe, durch welche Arnagat (besonders [a]) die Versuche Reg
nault's 146) und Natteret•'s 145) ergänzt und wiederholt hat, und welche die Grund
lage für die meisten Rechnungen über die Zustandsgleichung im Gebiet starker 

Kompressionen bilden. 
195) S. Wroblewski und K. Olszewski. Paris C. R. 96 (-1883), p. H40. 
196) L. Cailletet. Paris C. R. 94 (1882), p. 1224. 
197) Bei möglichster Ausnutzung eines einmal hergestellten Versuchsquantums. 

K. Olszewski. Krakau Anz. Juni 1890, p. 176. 
198) J. Dewar. Notices Roy. Jnst. of Great Britain 14 (1893), p. 1. 
199) Siehe betreffend Vakuumgläser auch Weinholti, Physik. Demonstrationen, 

Leipzig 1881., p. 479, und d'Arsonval, Paris C. R. 126 (1.898), p. 1688. 
200) Bei Einrichtung (vergl. Fussn. 221) eines (ohne Hülfe von Vakuumgläsern) 

permanenten Bades mittels fortwährender Wiederverflüssigung des Verdampfenden 
im kontinuirlichen Kaskadeprozess von Zyklen mit regenerativen Verdampfern, 
H. Kamerlingh Onnes (e] Nr. 14 (1894). Die Leideuer Kaskade gab, so weit sie 
damals ausgeführt war, die Verfügung über Bäder für das ganze Gebiet von 
-23" C bis -200° C Bei det·selben wurden schon auch für die spätere Verflüs
sigung des Heliums in Betracht kommende Fragen betreffs Kompression und Zir
kulation in Zyklen unter Beibehaltung vollständiger Reinheit der zu verflüssigenden 

Gase gelöst. 
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des Wasserstoft's nicht mit Hilfe von Abkü.hlung durch Verdampfen 
der zuerst verflüssigten permanenten Gase (b) gelingen würde. Die 
kritische Temperatur des Wasserstoft's, welche van der Waals 1.88) schon 
sehr niedrig geschätzt hatte, konnte nämlich von Wroblewski 201.) nach 
der mit Hilfe tiefer Temperaturen ermittelten Zustandsgleichung (vergl. 
Nr.19) auf -240°,4 C berechnet werden und wurde von Olszewski 202) 
bei dynamischer (vergl. a) Verflüssigung auf -234°,5 C bestimmt 203). Die 
statische Verflüssigung gelang denn auch erst, als Dewar 2M), nachdem er 
bei Vorversuchen derselben Art schon eine dynamische V erfliissigung erreicht 
hatte, eine geeignete Regeneratorspirale mit Drosselventil (Nr. 90a) 
in ein versilbertes Vakuumglas (siehe b) einschloss und durch dieselbe 
den auf hohen Druck gebrachten und von :flüssiger Luft vorgekü.hlten 
W asserstoft' längere Zeit entspannen liess. 

Es war diese Anwendung des Joule-Kelvin-Elfaktes (Nr. 90) auf 
die Herstellung eines bei fortgesetztem Betrieb zu sehr grossen Werten 
anwachsenden Temperaturfalles bei einem Gas, welches sich oberhalb 
seiner kritischen Temperatur befindet, kurz vorher von Linde ll05) 

(vergl. Enc. V 5, Art. Schröter, Nr. 14:) erfunden 206). Bei hochge
spannter Luft von gewöhnlicher Temperatur hatte dieselbe sogar zur 
V er:tlüssigung ohne Vorkü.hlung geführt. Dass dieser Prozess sich auf 
den mit :flüssiger Luft vorgekühlten Wasserstoff nach dem Ähnlichkeits-

201) S. von Wroblewski, Wien Bitz.-Ber. (2a) 97 (1888)1 p. t32i (dt>r Wasser
stoff enthielt 1 % Verunreinigung, wahrscheinlich Luft); neuere Messungen von 
J. C. Schalkwijk, Leiden Comm. Nr. 70 (1.901) geben mit der van der Waals'schen 
Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw : Tk = 28°,5 [Diss. Amster
dam (Leiden) 1902, p. 119], 

202) K. Olszewski. Cracovie Bull. Intern. de l'Acad. des Be. Juni 1.895, p. 1.92; 
extrapolirend nach einem Platin-Widerstandsthermometer. 

203} Später wurde von Dewar 29° K (B. A. Report 1.902, p. 33 gibt 30° bis 
32°, der Sonderabdruck, p. 31. : 290), von Olszewski, Ann. d. Phys. (4) i 7 (1.905), 
p. 986, - 240°18 C nach dem Wasserstoffthermometer (Nr. 82a) gefunden. 

204) J. Dewar. Proc. Roy. Soc. 63 (Mai 1898), p. 256; ausführlicher Proc, 
Roy. Instit. of Great Britain, Meeting of Jan. 201 1.899. Für eine Übersicht der 
Arbeiten Dewar's über die Eigenschaften der Stotle bei tiefen Temperaturen vergl. 
1Vi88 Agnes M. Clerke, Proc. Roy. Instit. of Great Britain, 190i, p. 699, H. E. 
Armstrong, ibid. 19081 p. 354. Vergl. in Beziehung auf Nr. 21e auch Nr. 14:. 

205) C. Linde, Ann. Phys. Chem. (3) 57 (1896), p. 328. Von Linde hat hiermit 
zugleich die, andrerseits von G. Claude bei Anwendung von EntRpannung mit äusserer 
Arbeitsleistung angebahnte Industrie der Trennung der Loft in ihre Bestandteile 
mit Hülfe tiefer Temperaturen geschaft'en. 

206) Hampson hat nach demselben Prinzip einen sehr geeigneten Apparat 
konstruirt. Nature 53 (1.896)1 p. 51.5. 
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satz (vergl. Nr. 62) übertragen lassen würde, hatte Kamerlingh Onnes 207) 

abgeleitet. 
Die Errungenschaft Dewar's eröffnete (vergl. Fussn. 204) das 

Gebiet der Temperaturen von 20(),5 K [Siedepunkt 208)] bis 14° K 
[Schmelzpunkt des H2 208) ], also 4 Mal tiefere als mit den vorher 
bezwungenen permanenten Gasen zu erreichen waren. Mit den" Wasser
stofftemperaturen" fängt das Gebiet der tiefsten Temperaturen an, in 
welchem sich bei vielen Stoffen und Erscheinungen wichtige Eigentüm
lichkeiten zeigen (vergl. Nr. 2lc). Der Anforderung, andauernd über Bäder 
von flüssigem Wasserstoff, deren Temperatur bis auf 0,01 Grad konstant 
bleibt, für Untersuchungen zu verfügen, wird mittels der von Kamerlingh 
Onnes in Anschluss an b ausgearbeiteten Methoden genügt 209). 

d) Die Verflüssigung des Heliums schien lange Zeit unerreichbar. 
Die Versuche von Deu:ar 2f 0) über plötzliche Expansion von mit ge
frierendem Wasserstoff abgekühltem hochgespanntem Helium blieben 
ohne Erfolg. Er schätzte daher (durch Vergleichung mit Entspannungs
versuchen an H2) den oberen Wert für die kritische Temperatur des 
Heliums auf 9° K, später 21f) den Siedepunkt auf 5 bis 6° K. 

207) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 23 (1896). Derselbe zeigt dort auch die Vorteile 
der von ihm später (siehe Fussn.209) angewandten Verdampfung der Luft im Luftleeren. 

208) J. Dewar, Abstract Opening address B. A. 1902, p. 31; cf. Travera, 
Senter und Jaquerod, London Phil. Trans. A 200 (1902), p. 155, H. Kamerlingh 
Onnes und C. Braak, Leiden Comm. Nr. 95e (1906). 

Die Einrichtung zur Verflüssigung des Wasserstoffs betreffend sind noch beson
ders zu erwähnen die Arbeiten von Travers (zusammengefasst in M. W. Travers, 
The Experimental Study of Gases, London 1901, Deutsche "Ö"bersetzung von T. 
Estreicher, Braunschweig 1905, Researches on the Attainment of Very Low Tem
peratures, Smithsonian Miscellaneous Collections 46, Washington 1904), und von 
Olszewski, Cracovie Bull. Acad. des Sc. Dez. 1902, p. 619; Mai 1903, p. 241; ZS. 
kompr. u. fl. Gase 14. (1911), p. 1. 

209) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 94. (1906). Die getroffene Einrichtung· 
eines geschlossenen Zyklus für kontinuirlichen Betrieb (vergl. Fussn, 200) mit 
reinstem Gas (hier H1) hat auch bei der Anwendung auf He die Verflüssigung des 
letzteren ermöglicht. 

2i0) J. Dewar. Chem. News 84 (1901), p. 49 = London Proc. Roy .. Soc. 68 
(1901), p. 360. Die hohen Drucke sind wegen der erforderten engeren Röhren eben 
im Nachteil gewesen (vergl. Nr. 89c). 

2H) J. Dewar. Chem. News 90 (1904), p. 141. Paris C.R. 139 (1904), p. 421. 
Chem. News 94 (1906), p. 173. Auf Grund von dem Maass in dem die von ihm 
entdeckte für die Herstellung hochgradiger Vakua jetzt allgemein benutzte Eigen
schaft der starken Absorption von Gasen in Kohle, die unterhalb ihrer kritischen 
Temperatur abgekühlt wird, bei tiefen Temperaturen auch dem Helium zukommt. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 44 
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Olszewsid fand aber ebenso wenig wie Dewar Verflüssigung bei weit
gehender plötzlicher Expansion, obgleich er die erreichten Temperaturen 
bei seinen letzten Versuchen sogar auf 1°17 K 212) schätzt. [Vergl. die 
Erklärung in Nr. 89c 218) }. Über den kritischen Zustand war man also 
ganz im Unsicheren. 

Kamerlingk Onnes fasste das Problem der Verflüssigung des Heliums 
an mit einer Bestimmung des kritischen Zustandes durch Messungen 
über die Isothermen bei mögliehst tiefen Temperaturen, und ging dabei 
mit Hülfe der in c erwähnten Bäder von flüssigem Wasserstoff bis 
- 269° C hinab. Als die Arbeit bis - 21 7° C gekommen war 21•), 

entnahm er derselben unter Schätzung der Abweichung, die das Helium 
vom Gesetz der übereinstimmenden Zustände zeigen würde (Nr. 38), 
als Werte für den kritischen Zustand des Heliums Tk = 5° K und 
Pk = 6 bis 7 Atm, und konstruirte mit diesen Daten auf Grund seines 
Ähnlichkeitssatzes (Nr. 62b) uud seines Wasserstoffzyklus 209) einen 
diesen nachgebildeten Zyklus 200) für Helium, mit welchem ihm die 
statische Verflüssigung des Gases gelang 215), indem eine beschränkte 
Menge äusserst reinen 216) Heliums in diesem Zyklus längere ZeU 
herumgeführt wurde. Das Gas wurde dabei auf 60 Atm komprimirt, 
bis zum Schmelzpunkt des Wasserstoft's abgekühlt und durch eine in 
einem Dewar' sehen Glas eingeschlossene Linde-Hampson-Regenerator
spirale mit Drosselventil entspannt 217). 

Mit flüssigem Helium verfügt man jetzt über Temperaturen von 

2i2) K. Olszewaki. Krakau Anz. Juni 1896, p. 297, Math. Naturw. 01. Juli 
1905, p. 407, Ann. d. Phys. (4.) 17 (190&), p. 994.. 

213) Versuche mit plötzlicher Expansion (vergl. Fussn.1083) unter günstigeren 
Verhältnissen durch Kamerlingh Onnes [eJ Nr. 105 (1908) führten zuerst (vergl 
Fussn. 763) zu Täuschung, später zu nicht entscheidendem Resultat. Die Stufe 
der dynamischen Verflüssigung ist bei der Verflüssignng dieses Gases also eigentlich 
übersprungen. 

2U) H. Kamerlingh. Onnes [e] Nr. 102a (1907). 
215) Juli 1908. H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 108 (1908). 
216) Ohne Anwendung der kontinuirlichen Zyklenmethode (vergl. Fussn. 200 

und 209) wäre, bei der Schwierigkeit der Reinigung und damals auch der Beschaf
fung durch eigene Bereitung, an Erfolg nicht zu denken gewesen. 

217) Wenn der kritische Druck des Heliums [2,75 Atm, Il. KamerlinghOnnea 
[e} Nr. 112 (1909); nach einer neueren Bestimmung 2,26 Atm, B. Kamerlingh 
Onnes [e] Nr. 124.b (1911) J unterhalb einer Atmosphäre gelegen hätte, so hätte 
Verflüssigung unter atmosphärischem Druck stattfinden können, ohne dass ein 
Meniskus gesehen worden wäre (vergl. den horizontal schratlirtt>n Teil von Fig.14). 
Erst bei Drucken unterhalb 1 Atm wäre dann dieser aufgetreten. 
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4° K bis ungefähr 1°15 K [Kamerlingh Onnes 1009) schätzt die tiefste 

von ihm erhaltene Temperatur auf 1°,15 K]. Dieselben sind ungefähr 
10 Mal tiefer als die, welche mit flüssigem Wasserstoff und 40 Mal 

tiefer als die, welche mit flüssigem Sauerstoff zu erreichen sind. 

e) Die Frage, ob die Abweichung des Heliums von der van der 
Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit den normalen Stoffen ent

sprechenden aw, bw , Rw und vom Gesetz der korrespondirenden Zu
stände so weit gehen würde, dass die dem Verflüssigungsversuch ( d) 

zu Grunde liegenden Betrachtungen keine Anwendung mehr finden 

würden, war eine sehr spannende, als zu der bestehenden Unsicher

heit (vergl. d und weiter Fussn. 763) über den kritischen Punkt sich 
die Tatsache fügte, dass bei der Wahl tiefer gelegener Isothermen 

bis - 217° C sich immer niedriger gelegene TkHe ergeben hatten 

(Nr. 38, vergl. Fussn. 399). Wenn auch ein positiver Wert von aw 

schon durch die bis - 21 7° C fortgesetzten Isothermenbestimmungen 
festgestellt schien 218), so blieb es doch möglich, dass derselbe sich 

bei Benutzung noch tieferer Isothermen immer kleiner ergeben würde, 
und es brauchte TkHe nicht viel unter 5° K zu sinken, um an die 
Grenze des von 14 o K aus mit der Methode der Regeneratorspirale 

Erreichbaren zu kommen und auch den Wert der übrigen Betrach
tungen in Frage zu stellen. 

Kurz vor dem Verflüssigungsversuch konnte glücklich noch fest
gestellt werden, dass die Isothermen von - 252° C und - 259° C 219) 

nur noch geringe Änderung in der Schätzung von TkHe brachten und 
der Versuch also Aussicht bot. Erst die Verflüssigung des Heliums aber 

bewies, dass die Abweichung desselben von der van der Waals'schen 

Hauptzustandsgleichung mit den normalen Stoffen entsprechenden aw, 
bw, Rw innerhalb der Grenzen bleibt, welche für die qualitative Anwend

barkeit der letzteren in dem in Betracht kommenden Gebiet gelten, und 
dass das Helium wenn auch rojt einem sehr kleinen Wert von aw in 

dieser Beziehung sich den anderen Stoffen anschliesst. So konnte die 

Theorie von van der Waals auf diesem Gebiet bis zu Ende Führerin bleiben. 

218) Dieses wurde bestätigt als Dewar (.Juni 1908, Chem. News 98, p. 37) 
fand, dass der Joule-Kelvin-Prozess für He bei Wasserstofftemperaturen Abkühlung 
ergab. Van der Waals [e] Juni 1908, p.145, wiederholte wenige Tage vor der Verflüssi
gung für Helium noch seinen früher ( vergl. c) in Bezug auf Wasserstoff geäusserten Aus
spruch: "Stoff wird wohl immer Anziehung zeigen müssen." 

219) Nur noch teilwP.ise publizirt. H. Kamerlingh Onnes [e) Nr. 102c (i908). 

4.4* 
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21. Die Bedeutung der tiefen Temperaturen filr die Zustands 
gleicbung. a) Nr. 20 hat schon die Wechselwirkung gezeigt, welch~ 
bisher zwischen der schrittweisen Ausdehnung des zugänglichen Gebietes 
der tiefen Temperaturen und der jedesmal neu gewonnenen Kenntnis über 
die Zustandsgleichungen verschiedener Stoffe im fluiden Zustand bestand. 

b) Mit Hülfe der tiefen Temperaturen sind alle Flüssigkeiten und 
Gase, mit . nur einer Ausnahme, in den festen Zustand gebracht. Das 
Helium wurde nämlich bei Verdampfung unter 0,2 mm Druck [bei einer 
(vergl. Nr. 20d) auf etwa 1°,15 K geschätzttln Temperatur] von Kamer
lingh Onnes noch eine leicht bewegliche Flüssigkeit gefunden. Zunächst 
schien es selbstverständlich, auf Grund der Analogie (vergl. Nr. 29b) zu 
schliessen, dass bei noch tieferer Temperatur dasselbe in den festen, 
wenn auch nur in den glasig-amorphen (Nr. 70) Zustand übergeht. Als 
aber beim Helium eine Maximumdichte aufgefunden wurde 1009), ist 

diese Analogie weniger zwingend geworden. 
Sieht man aber vom Helium ab, so hat die Untersuchung bei tiefen 

Temperaturen gezeigt, dass, der Hypothese, von welcher Faraday 140) U2) 

bei seiner Experimentaluntersuchung über die Gase ausging, entsprechend; 
die Zustandsgleichungen von allen Stoffen (insofern es die Existenz• 
bedingungen erlauben) die den drei Aggregatzuständen entsprechenden 
Gebiete aufweisen 220). 

c) Für die Kenntnis der Zustandsgleichung sind auch weiter in 
erster Reihe Untersuchungen bei tiefen Temperaturen nötig. Die in 
Nr. äb hervorgehobene Aneinanderreihung der Stoffe nach den kritischen 
Temperaturen in Bezug auf die Abweichungen vom Korrespondenzgesetz 
(Nr. 26) beruht schon auf solche. Dieselbe hat bei dem vergleichenden 
Studium der Stoffe die Frage nach den Grenzen der Anwendbarkeit de& 
Satzes der mechanischen Ähnlichkeit auf den fluiden und festen Zustand 
in den Vordergrund gebracht. Die bei höheren reduzirten rremperaturen 
hervortretende Anwendbarkeit, welche die Gültigkeit des Korrespondenzge~ 
setzes bedingt, wird bei tiefen reduzirten Temperaturen und bei Stoffen mit 
tiefer kritischer Temperatur von Verhältnissen zurückgedrängt (Nr. 34:d)1 

deren Kenntnis neue Grundlagen für die Rechnungen über die Zustands~ 
gleichung liefern wird. Besonders würde dies der Fall sein, wenn man 
dabei (vergl. Nr. 34:d) zu einer Auflösung des Anziehungspotentials 

220) Von H. MoisBan, siebe Ann. chim. phys. (8) 8 (1906), p. 145, ist gezeigt, 
dass die festen Stoffe (soweit sie sich nicht Zf'rsetzen) alle in den ßuiden A.ggre-o 
gatzustand üliergehen. 
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des Moleküls in ein langsamer und ein schneller abfallendes ge· 

führt werden würde, und nur ersteres bei den Temperaturen des 

flüssigen Heliums übrig bliebe, oder wenn die Kompressibilität der 

Moleküle durch inneres Gefrieren gewisser Teile verschwinden würde 

~Aussterben von Schwingungen, Nr. 74c, e, 43d). In einem Wort, es 

werden Untersuchungen bei tiefen Temperaturen lehren müssen, wie 

die von dem Korrespondenzgesetz bedingten Eigenschaften in die vom 

.Nernst'schen Wärmetheorem in der Planck'schen Formulirung (Nr. 74e) 

zusammengefassten übergehen, und ob dies bei dem Helium vielleicht 

zum grössten Teil schon im Flüssigkeitszustande stattfindet. 

d) Wie überhaupt die Abweichungen der empirischen Zustands

gleichungen für den fluiden Zustand von der van der Waals'schen 
Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw (Nr. 18c) immer 

zu der Untersuchung von Stoffen mit der einfachsten Konstitution 

der Moleküle 221), als den Voraussetzungen, aus welchen jene Glei

chung abgeleitet ist, am meisten entsprechend, gedrän~t haben, bleibt 

auch jetzt das Bedürfnis, Wasserstoff, Neon und Helium zu unter

suchen und dabei bis an die tiefsten Temperaturen hinunterzugehen, 

ungeschwächt bestehen. 
e) Die eben angebahnten Untersuchungen des festen Zustandes bei 

tiefen Temperaturen haben (Nr. 74) in letzter Zeit eine ganz neue Einsicht 

in das Wesen desselben geöffnet. Zur Vertiefung dieser Einsicht wird eine 

vielseitige Fortsetzung jener zur Zeit vorwiegend noch die spezifische Wärme 

betreffender Arbeiten bei grossen Werten von ßpvT-1 (Nr. 74c) für Stoffe 

mit verschiedenen v dringend gefordert. Auch zu der Ergründung des fluiden 

Zustandes wird diese Fortsetzung von Untersuchungen über den festen 

Zustand beitragen können. Denn nach Nr. 5c ist weiterhin der feste Zustand 

bei dem Studium der Zustandsgleichung des fluiden Zustandes zu berück

sichtigen (Dampfspannung Fussn. 945, Verdampfungswärme Nr. 87c, spezi

fische Wärme Nr. 88c, 56b). Das Gebiet des festen Zustandes fällt aber für 

die am besten untersuchten fluiden Stoffe in das nunmehr für genaue 

Messungen zugänglich gewordene Gebiet der tiefen Temperaturen. 

Andrerseits ist für die nach Nr. 5c erwünschten Untersuchungen 

221) Dieses zu ermöglichen war der Gedanke, der die Ausstattung eines physika
lischen Instituts mit Pictet'schen Zyklen nötig erscheinen liess (H. Kamerlingh Onnes, 
Antrittsrede Leiden 1882, p. 32) und zur Einrichtung des kryogenen Laboratoriums 
in Leiden führte ! 00). Die Leitung d;eses Instituts wurde weiterhin von den im 
vorliegenden Artikel entwickelten AnsichtPn beherrscht, vergl. H. Kamerlingh Onnes 
{e] Nr. 14 (1894) und Fussn. 225 und 338. 
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des festen Zustandes bei Temperaturen nahe an dem absoluten Null~ 
punkt die Möglichkeit eröffnet. Denn fiir viele Stoffe dürfte in dem 
ziemlich leicht 209) zu benutzenden Schmelzpunkt des Wasserstoffs schon 
der absolute Nullpunkt praktisch erreicht sein 222). 

f) Auf eine Illigentümlichkeit der Untersuchungen betreffs der· 
Zustandsgleichung bei Stoffen mit tiefer kritischer Temperatur möge
hier noch hingewiesen sein. Das zum Experimentiren geeignete Gebiet"· 
von reduzirter Temperatur (Nr. 26) oberhalb 1 ist bei diesen Stoffen. 
viel grösser als bei anderen. Und dann ist der kritische Druck dieser 
Stoffe gewöhnlich such klein. Es kann also bei denselben ein viel 
grösseres Gebiet 228) der reduzirten Zustandsgleichung untersucht werden 
als bei anderen, was für das Urteil über verschiedene Eigenschaften 
(vergl. Nr. 4:4, 36 und Fussn. 370) von grösstem Wert ist 2M) 225). 

Dies alles lässt die nach Nr. 20 mit Hülfe der Zustandsgleichung: 
erschlossenen tiefen Temperaturen nun wieder als ein mächtiges Hülfe
mittel für das Studium der Zustandsgleichung erscheinen. 

22. Die p, V, T-Fläche 111) fiir die qualitative Diskussion der 

222) Bei optischen Erscheinungen zeigt sich diese Ruhe des Gerüstes der Mole~ 
küle bei der Absorption der seltenen Erden mit und ohne Magnetfeld, vergl. J. Becque1'6l' 
und H. Kamerlingh Onnes, Leiden Comm. Nr.103 (1908), und bei der Phosphoreszenz 
der Uranylverbindungen, H. und J. Becquerel und H. Kamerlingh Onnes, Leide& 
Comm. Nr. HO (1909), sowie der Erdalkaliphosphore, P. Lenard, H. Kamerlingh 
Onnes und W. E. Pauli, Leiden Comm. Nr. 111 (1909). 

223) Für He Pk = 2,26 Atm 1U), 3000 Atm entspricht also 97000 Atm bei C01 ;: 

für H1 Tk = 32° K, 200°0 entspricht also 4000°0 bei C01 (verg,l. Fussn. 424). 
224) Eine ähnliche Bedeutung wie für das Erreichen hoher Werte der redu

zirten Temperatur haben die tiefen Temperaturen für das Studium des Para
magnetismus, wo nach der Theorie 'Ion LangllfJin, Ann. chim. phys. (8) 5 (1905), 

p. 70, die Erscheinungen bestimmt werden durch aL = ; , wo H die magnetische

Kralt ist, H. Kamer/ingh Onnes, Bericht II. Internat. Kältekongress Wien 1910r 
Bd. 2, p. 1 = [e] Suppl. Nr. 21b. 

225) Von der Untersuchung des Wasserstoffs und des Neons ist, weil dieselbe
bei tiefen reduzirten Temperaturen ebenfalls im festen Zustand fortgesetzt werden 
kann, viel zu erwarten, besonders weil eine ausgedehnte Vergleichung mit denen 
für ·die "halbpermanenten" Gase {A, 011'1 N1 u.s.w.) möglich sein wird. 

Weiteres über die wissenschaftliche Bedeutung der Untersuchungen bei tiefen 
Temperaturen und über die bei diesen zu unternehmenden Untersuchungen H. Ka
merlingh Onnes [e] Suppl. Nr. 9 (1904), sowie spätel'e Communications und Rapp. 
ier Congr. internat. du froid (1908) t. 2, p. 121 = [e] Suppl. Nr. 21a, p. 26. 

226) /. Thomson [a], vergl. Andrews, Nature 4 (1871), p.1t'6, A. Ritter's Temw 
peraturfläche, Ann. Phys. Chem. 2 (1877), p. 273; 4: (1878), p. 550, Volumenfläche 
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Eigenschaften des Fluidgebietes. Nahezu invariante Funktionen. 
a) In Nr. 19 haben wir hervorgehoben, dass die van der W aals'sche 
Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw für die qualitative 
Diskussion des fluiden Zustandes recht geeignet ist. Dies gibt der mit 
Hülfe jener Gleichung konstruirten p, V, 1'-Fläche einen besonderen 
Wert. 

Die p, V, T-Fläche für das Fluidgebiet hat zwei Blätter, die sich 
in der Grenzlinie schneiden. Das heterogene Blatt ist allgemein eine 
Regelfläche (Nr. 8d). Wenn man die p, V, T-Fläche nach Gl. (6) mit 
konstanten aw , bw und Rw konstruirt, so ist augenfällig auch das 
homogene Blatt eine Regelfläche. In dieser Hinsicht kommt die Vor
stellung der Wirklichkeit besonders nahe. Denn obgleich, wie wir in 
Nr. 4:2 zeigen werden, die empirische Zustandsfläche diesen Charakter 
nicht hat, treten die Abweichungen erst hervor, wenn man die Linien 
gleichen Volumens über ein grosses Temperaturgebiet verfolgt oder von 
der Krümmung derselben stark beeinflusste Eigenschaften ins Auge 
fasst. Hierin liegt gewiss einer der Gründe, weshalb die mit konstanten 
aw , bw und Rw konstruirte Fläche unbeschadet ihrer äusserst einfachen 
Form den Charakter des fluiden Zustandes für die Beantwortung der 
Mehrheit der Fragen genügend richtig darstellt. 

b) Diese qualitative Geeignetheit beruht weiter auf Folgendem. 
Durch Konstruktion der Grenzlinie nach dem Maxwell'schen Krite
rium (Nr. 17b) ergibt sich aus Gl. (6) mit aw, bw, Rw konstant auf 
graphischem Wege 22'), teilweise auch durch Rechnung 228): 

DP = { (Puq + Pvap) angenähert = ad + bct T, (11) 

wo ad und bct zwei Konstanten für jeden Stoff, 

T-Tk 
log Pkoex angenähert = fw T + logpk, (12) 

wo f w eine Konstante für jeden Stoff (welche für verschiedene Stoffe 
angenähert gleich ist, Nr. 26a und 84), 

Ai = aw (Piiq - Pvap ). (13) 

Die erste Gleichung ist das Gesetz der geraden Mittellinie von Oailletet 

von G. Tarnmann (a] p. H6 (siehe die auch den festen Zustand umfassende Dar
stellung der Fläche daselbst). 

227) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 66 (1900). 
228) J. D. van der Waals [e] Juli 1903, p. 82. 
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und Mathias 229), die zweite ist die van df!f' Waals'sche Dampfspan~ 
nungsforrn.el 2SO), die dritte gibt die Differenz des van der Waals'schen 
Ausdrucks für die potentielle Energie des Dampf~ und des Flüssigkeits~ 
zustandes 231), von welcher Bakkflf' die Übereinstimmung der Form der 
Gleichung nach (wegen der KQnstante vergl. aber Nr. S'id und e) 
mit Beobachtungen von Oailletet und Mathias angab 232). Alle diese 
Gleichungen gelten qualitativ auch flir die empirische Zustandsgleichung 
mit grosser Annäherung. 

c) Im Lichte der in Nr. 19, 20, 21 geschilderten Erfolge, die mit 
Hülfe der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung erreicht sind, 
sowie des über letztere in der vorliegenden Nr. unter a und b ange~ 

rü!trten, bleiben Diskussionen dieser Gleichung mit konstanten aw, bw 
und Rw für die Einsicht in die Erscheinungen von grossem Wert. Solche 
Diskussionen finden sich in den angeführten Schriften von van dflf' W aals 
(a] und Boltzmann [b), sowie Nr. 63 233). Wir behandeln besondere Linien 
auf der p, V, T-Fläche Nr. 48e und Nr. 64c und besondere Punkte in 
Nr. 'i6b und Fussn. 706. 

d) Die Grössen aw, bw, Rw, welche bei dem tieferen Studium der 
·Zustandsgleichung (vergl. Abschn. Ilb und IId) als Funktionen von " 
und T aufgefasst werden, kann man dabei in zweierlei Weise behandeln. 
Man kann entweder von der denselben in Nr. ISc gegebenen Bedeutung 
ausgehen. Man kann dieselben aber auch als nahezu invariante Funktionen 
von thermodynamischen Grössen betrachten, die, falls die Hauptzustands· 
gleichung mit konstanten aw, bw, Rw strenge richtig wäre, auch strenge 

konstant sein würden. So z.B. aw als v2 tT(;~t- p~=-(!;)T 
(Nr. 4Ga), bw als v-R / (:: t (vergl. Fussn. 174). 

Ebenso kann man die in dieser Nr. b eingeführt~n Grössen bd, fw 
als durch GI. (11) bzw. (12) bestimmte nahezu invariante Funktionen 
behandeln 2M). 

229) L. Cailletet und E. Mathias. J. de phys. (2) 5 (1886), p. 519. Vergl. Nr. 81). 
230) J. D. van der Waals [a] p. 158. Vergl. Nr. 88. 
231) J. n. van der Waal& [a] p. 32, siebe auch H. Kamerlingh Onnes (b) p. 

H, wo A gegeben wird. 
232) G. Bakker. Diss. Amsterdam (Schiedam) !888. Vergl. Nr. 87. 
238) Auch Fussn. 160. Die der p, V, T-Fläche mit konstanten aw, bw, Rw 

entsprechenden GibbB'schen Flächen haben für Diskus~ionen eine ähnliche Beden.. 
tung (Nr. 88). 

284) Vergl. J. D. van der Waals (e] Mai 1910, p. 78. 



28. Kontinuität oder Identität der fluiden Zustände P 687 

23. Kontinuität oder Identität der 1l.uiden Zustände ? Kehren wir 

jetzt in dieser und der folgenden Nummer zu den Grundlagen der van 
der Waals'schen Hauptzustandsgleichung zurück. Man kann sie kenn
zeichnen, indem man sagt, dass sie auf der Annahme der Identität des 
gasförmigen und flüssigen Zustandes beruht. V an der Waals setzte näm
lich bei seiner Ableitung nicht nur eine isothermisch-kontinuirliche Reibe 
von Gleichgewichtszuständen unter identischen Kräften (Nr. 17a und 
t8a) voraus, sondern auch, dass die Gasmoleküle bei grösserer Dichte 
des Stoffes unverändert bleiben und nicht beim Übergehen in den 
Flüssigkeitszustand alle zu grösseren Konglomeraten zusammenfallen, die 
Moleküle im Gaszustand und im Flüssigkeitszustand also identisch sind. 
Zum Kern der van derWaals'schen Vorstellungen gehört aber die Voraus
setzung, dass gar keine Konglomeraten vorkommen, nicht notwendig. Bei 
Berücksichtigung eventueller Bildung von komplexen Molekülen aus einem 
Teil der einfachen (Änderung vonRw, vergl. Nr.18c), welche vander Waals 
in seinen späteren Arbeiten ins Auge gefasst bat 235), wird die van der Waals'
sehe Gleichung (entsprechend Nr. 18c) modifizirt, der Charakter der konti
nuirlichen Reihe iE!othermischer Gleichgewichtszustände bleibt aber bestehen, 
wenn nur die Zahl der Konglomerate (vergl. Nr. 49) bei derselben Tempe
ratur eine kontinuirliche Funktion der Dichte ist (sei es sogar mit imaginären 
Zwischenzuständen, vergl. Fussn.Sll, oder mit solchen, die statistisch, even
tuell auf Grund der Anforderungen des Strahlungsgleichgewichtes, eine 
mit Unmöglichkeit gleichbedeutende Unwahrscheinlichkeit haben). Ebenso 
steht es mit den Änderungen, welche die Moleküle unter dem kinetischen 
Druck (vergl. Nr. 43) und bei der gegenseitigen Annäherung erleiden 
können 236). Da dann graduelle Änderungen entweder der Zahl der Konglo
merate oder der Moleküle selbst oder beider mit Temperatur und Volumen 
auch innerhalb des Gaszustandes anzunehmen sind, kann man auch bei 
dieser erweiterten van der W aals'schen Auffassung des gasförmigen 
und des flüssigen Zustandes noch mit demselben Recht von der Iden
tität der letzteren sprechen als von der Identität des gasförmigen Zu
standes an und für sich 237). 

235) J. D. van der Waals [a] p. 179. Vergl. Nr. 4:Dc. 
236) Dieselben können, wie vi.m der Waals [e] Juni 1903, p. 82, zeigte, Erschei

nungen von derselben Art wie das Zusammenfallen von Molekülen hervorbringen. 
237) Über Einwände, die sich meist an Betrachtungen über den kritischen 

Zustand knüpfen, vergl. Fussn. 239. 
Die Annahme besonderer liquidogener und gasogener .Moleküle (de Heen, 
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24. Behauptete Unbestimmtheit gewisser :O.uider Zustände bei 
gegebenem p und T. Dass das Volumen einer gegebenen Gewichts
menge in homogenem Gleichgewicht bei gegebenem p und T, wenn 
auch mehrdeutig, doch jedenfalls~ bestimmt ist, ist ein grundsätzlicher 
Teil der van der Waals'schen Anschauungen. Nach de Hewn 238) wäre 
dasselbe aber in unmittelbarer Nähe vom kritischen Punkt auch noch 
- ob vorübergehend ist nicht klar ausgesprochen - abhängig von dem 
Verhältnis, in dem die Substanz vor der letzten Erwärmung bis über 
die kritische Temperatur in flüssiger und gasförmiger Phase geteilt war. 
Ref. scheinen die vorliegenden Untersuchungen 239) ganz ungenügend, 
um Zweifel an der Richtigkeit der van der Waals'schen Anschauung 
zuzulassen. Dass eine gewisse Zeit notwendig ist, bevor sich der von 
van der Waals gedachte Gleichgewichtszustand in jedem Volumen
element für sich nach irgend einer Änderung einstellt, scheint a priori 
nicht zu bezweifeln, nur scheint diese Zeitdauer bei reinen und einer 
chemischen Zersetzung nicht unterliegenden Stoffen kleiner als die, 
welche notwendig ist, um Druck- und Temperaturgleichgewicht zwischen 

vergl. Fussn. 238 und Fussn. 563), oder Liquidonen und Gasonen (Traube, vergl. 
Fussn. 498 und ·1065), wird zwar von diesen Forschern notwendig geachtet für die 
Erklärung verschiedener Verhältnisse (für die experimentellen Grundlagen dieser 
Theorien vergl. aber Fussn. 239), ist aber nicht zu einer Zustandsgleichung ausge
arbeitet. (Vergl. weiter Enc. V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr. 31). 

238) P. de Heen. Bull. Acad. Roy. de Belg. (3) 31 (1896), p. 147. 
239) Für eine Übersicht derselben siehe E. illathias [g] p. 19 u. f., Winkel

mann's Handbuch der Physik li I 2te Aufl. Leipzig 1906, p. 837, I. P. Kuenen [c], 
G. H. Fabius, Diss. Leiden 1908, wozu noch zu erwähnen F. B. Young, Phil. 
Mag. (6) 20 (1910), p. 793. Die besonders charakteristischen Versuche von Galitzine, 
von de Heen und von Teichner wurden genügend widerlegt (de Heen gibt dies, 
Bull. Acad. Roy. de Belg. Classe d. Sc. 1907, p. 8591 für reine Stoffe zu) von denen 
von I. P. Kuenen, Leiden Comm. Nr. 8 (1893), 11 (1894), von H. Kamerlingh Onnet 
(e] Nr. 68 (1901), und von demselben und G. H. Fabius, Leiden Comm. Nr. 98 
(1907), vergl. auch W. H. Keesom [a] p. 50, indem die abnormalen Erscheinungen 
beim kritischen Punkt Temperaturunterschieden und nicht gleichgew1chtsmässiger, 
erst durch lange dauernde Diflusion [nach Gouy, Paris C. R. 116 (1893), p. 1289, 
mehrere Tage, vergl. P. Duhem, Paris C. R.134 (1902), p. 1272] sich ausgleichender 
Verteilung kleiner Quantitäten Beimischung (für den Einfluss dieser vergl. die Berech
nungen von J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Suppt. Nr.10 (1904), vergl. wei.ter Nr. 67e) 
zugeschrieben werden (vergl. Fussn. 572). Auch die von W. P. Bradley, A. W. 
Browne und C. F. Hale, Phys. Rev. 27 (1908), p. 90, beobachteten Erscheinungen 
sind hierauf zurückzubringen. 

Nach den statistischen Betrachtungen Nr. 46 u. f. ist der Zustand streng genom
men von der Molekülzahl abhängig, bei grosser Zahl aber nur äusserst wenig. 
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den verschiedenen Volumenelementen herzustellen 240), so dass sie durch 

die Beobachtungen nicht festgestellt werden kann. 

25. Die van der Waals'sche Hauptzustandsgleichung für binäre 

Gemische 24"1). a) V an der W aals 242) hat seine Zustandsgleichung erweitert 

für binäre Gemische. Für solche mit dem molekularen Gehalt x an der 

Komponente mit dem Molekulargewicht Ma, und y = 1 - x an der 

Komponente mit dem Molekulargewicht Mb (Nr. lc), wird dieselbe 243): 

Rwe T awex 
p = Ve - bwex ~ 

mit awea: = aweaa x2 + 2aweab x (1-x) + aweub (I -x)2 

und nach Lorentz 244) 

(14) 

{15) 

bwe~ = bweaa x2 + 2bweab X (1-x) + bwebb (I-x)2, (16) 

240) E. Mathias, J. de phys. (4) 2 (1903)1 p. 172, nimmt an, dass eine län· 

gere Zeit notwendig ist, um Iiquidagene in gasogene Moleküle zu dissoziiren. [Vergl. 

Ph. Kohnstamm, J. chim. phys. 3 (1905), p. 694]. Es würde demnach in die 

Änderung einer Phase eine Reaktionszeit zu konstatiren und Dampf und Flüssig

keit als chemisch verschiedene (vergl. Nernst [c] p. 38 und 286) Phasen, wie etwa 

allotrope Modifikationen, zu betrnchten sein. Diese, nach Ansicht von Ref. not

wendige, Konsequenz wird nicht gezogen. Von unseren Betrachtungen sind derartige 

Reaktionen ausgeschlossen. 
241) Wir behandeln die Gemische (vergl. Nr. lc) nur insoweit sie für die 

Kenntnis der Zustandsgleichung und ihre graphische Behandlung bis jetzt in Betracht 

gezogen sind (vergl. Nr. S3b, Abschn. IVb und Nr. 71)). Weiter sei für ternäre 

und quaternäre Gemische auf die Arbeiten SchrP-inemakers', ZS. physik. Chemie 22 

{1897) u.s.w., H. W. Bakhuis Roozeboom [c]; J. D. van der Waals [e) Febr.-Juni 

1902, p. 544, 665, 862, 88, 224, vergl. auch B. M. van Dalfsen, Diss. Amsterdam 

1906, verwiesen, für binäre Gemische weiter J. D. van der Waals (b) und viele Art. 

in Amst. Akad. Versl., vergl. auch Rapports congr. internat. de phys. Paris 1900, 

t. 1, p. 583, J. P. Kuenen [bJ, wohin wir auch für die sämtlicl!e Litteratur verweisen, 

H. W. Bakhuis Roozeboom [b]. 
242) J. n. van der Waals, Theorie moteculaire d'une substance composee de 

deux matieres differentes, Arch. Neerl. 24 (1890)1 p. 1. Aufgenommen in van deP 

Waals (b). 
243) Die Notwendigkeit, das theoretische Normalvolumen als Volumeneinheit 

zu Grunde zu legen, wurde betont von .T. E. Verschaffett ! 3), vergl. auch J. D. van 
der Waals [b] p. 79 und diesen Art. Fussn. 4. 

244-) H.A. Lorentz, Ann. Phys. Chem. 12 (1881), p. 127. H. Happel, Ann. d. 

Phys. (4) 26 (1908), p. 95, berechnete für harte kugelförmige Moleküle und van 
der Waals'sche Kräfte (Nr. SOd) den zweiten Stossk•leffizienten C/>s2a: (Nr. 30b, vergl. 

Nr. 40a); L. S. Ornstein, .A.msterdam Akad. Vers!. Juni 1908, p.107, kam zu dem

selben Resultat nach der Gibbs'schen Methode (Nr. 46c); dieser Koeffizient wurde 

aber noch nicht geprüft. 
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wo die Grössen awab, bwab sich auf die gegenseitige Wirkung der Moleküle 
beider Komponenten beziehen 245), und awaa, •••• bwbb die Grössen aw, bw 

für die Komponenten für sich darstellen 246). Die Gleichung wurde in erster 
Reihe zur Ableitung (Nr. 3c) der Koexistenzbedingungen (siehe hierfür 
Abschn. IVb) aufgestellt. Wir wollen hier nur die von der Gleichung 
unmittelbar dargestellten homogenen Zustände ins Auge fassen. Van 
der W aals hat dieselben später 247) einer Untersuchung unterzogen und 
dabei aus der Zustandsgleichung ein paar Annäherungsgesetze abgeleitet, 
die er an den Messungen von Kutmen, Verschaffelt und Quint 248) prüfte. 
Er leitete aus der Zustandsgleichung in erster Annaherung (Beschrän
kung in der Entwicklung nach v-1 auf das Glied mit 'Psi Nr. BOb) 
ab, dass die Abweichungen vom Dalton'schen Gesetze (Enc. V 3, Art. 

Bryan, Nr. 22, V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr. 4): pa (~, T) + 

+ Pb ( _v -, T) - Px (v, T) (die Druckkontraktion, weil die Glieder p .. 
1-x 

und Pb die Drucke der Komponenten bei den angegebenen Werten von 
Volumen und Temperatur, die Partialdrucke, Px den Druck des Gemisches 
darstellt), denselben Verlauf und dieselbe Grössenordnung haben als die Ab
weichungen vom Boyle'schen Gesetz bei den Komponenten, sodann dass die 
von Amagat 249) aufgestellte Regel: x va T P + ( 1--x) vb T P- va: T P (die 
Volumkontraktion) = 0, oder die von 1Jan der Waals selbst aufge

stellte: Px v T = x Pa v T + ( l-x) Pb v T (ein Stoff übt in einem 
Gemisch denselben Druck aus wie wenn die Moleküle der andern 

245) Für harte Kugel wäre 2b'1*wenb = b''•weaa + b'1•webb• Für qualita
tive Rechnungen wurde manchmal 2bweab = bweaa + bwabb• daher bwez = 
= bwaaa x + bwabb (1-x), und a2weab = aweaa ·awebb [B. GaUtzine, Ann. 
Phys. Chem. 41 (1890) p. 770, D. Berthelot, Paris C. R. 126 (1898), p. 1.703, 
1.857] gesetzt [vergl. auch J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Suppl. Nr.H (1906)}. 
Diese Beziehungen werden aber von der Erfahrung nicht vPrifizirt (vergl. J. D. van 
der Waals, Paris C. R. 126 (1898), p. 1856, und [e] Febr. 1907, p. 696). 

246) In den van der Waals'schen und diesen direkt sich ansebliessenden Ar
beiten werden diese Grössen durch a1 oder a1u a11, t; oder a,,, bzw. b1 u.s.w., 
angegeben. Wir werden weiter abkürzen zu awaa u.s. w.; ebenso wird awex u. s. w. 
abgekürzt zu awx, bwx, Rwx. 

247) J. D. van der Waals [e] Nov., Dez. 1898, März 1899, p. 239, 281, 469, 
[b) p. 53-89. 

248) J. P. Kuenen [a). J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Nr. 45 (1898), 47 (1899); 
Diss. Leiden (Dordrecht) 1899. N. Quint Gzn, Amsterdam Akad. Vers!. Juni 1899, 
p. 57; Diss. Amsterdam 1900. Vergl. J. D. van derWaals [b] p. 53. 

249) E. H. Amagat. Paris C. R. 127 (1898), p. 88. va und Vb beziehen sich 
auf dieselbe Molekülzahl wie v:x:, also Vx=1 = t>a. 
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Komponente durch eigene Moleküle ersetzt wären), relativ beträchtlich 

kleinere Abweichungen von dem wirklichen Verhalten wie das Dalton'sche 
Gesetz aufweisen 250). 

b) Der von Gl. (I 0) bestimmte Punkt Tkx, Pkx, Vkx im Isothermen
diagramm für Gemische, der kritische Punkt bei ungeänderter Zusammen
setzung 251) [Nr. 9b, für die Hauptzustandsgleichung mit von v und T 
unabhängigen aw.r, bwx und Rwx werden Tkx'lpkx, Vkx durch GI. (9) bestimmt 

mit awx, bwx• Rwx 246) statt aw, bw, Rw], fällt im Allgemeinen in das 
unstabile Gebiet und hat daher seine direkte experimentelle Bedeutung 

verloren 252). Für dessen BedAutung für das Gesetz korrespondirender 

Zustände vergl. Nr. 26c. 

b) Van der Waa.ls' Gesetz der korrespondirenden Zustände. 

26. Die reduzirte thermische Zustandsgleichung. a) Indem van 
der Waals 253) in GI. (6) für einen einkomponentigen Stoff mit den 

kritischen Grössen Pk• Tk. vk die durch 
p T V 

11 = Pk , t = Tk , t1 = 1J;:- ( 17) 

defi.nirten 2M), von den gewählten p, v, T-Einheiten unabhangigen Grössen: 
reduzirten Druck, reduzirte Temperatur und reduzirtes Volumen ein

führte, erhielt er mit Gl. (9): 

( p + !2) (3 u - 1) = 8 t. (18) 

Es ergab sich seine reduzirte Zustandsgleichung alsQ als unab

hängig von der Natur des betreffenden Stoffes. Wenn man den Druck 
in Teilen des kritischen Druckes, das Volumen in Teilen des kritischen 

Volumens und die absolute Temperatur in Teilen der kritischen abso
luten Temperatur ausdrückt, so wird nach dieser Ableitung die Zustands-

250) Für die weitere Diskussion vergl. van der Waal& Fussn. 247. Vergl. aucb· 
J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Suppl. Nr. 13 (1906). 

251} Kürzer: isomignischer kritischer Punkt. Auch wohl kritische1· Punkt (ur das 
homogene Gemisch, von J. P. Kuenen [b) p. 75 einheitlicher kritischer Punkt genannt. 

252) Eine Ausnahme vergl. van der Waols [a] p. H6/i.:l7. Vergl. Nr. 67b. 
253) J. D. van der Waal&. Onderzoekingen omtrent de overeeustemmende eigen

schappen der normale verzadigden-damp- en vloeistoflijnen u.s.w. Over de coefficienten 
van uitzetting en van samendrukking u.s.w. Amsterdam Akad. Verb. 1880. Weiter 
[a] p. 137. 

254) V entspricht in reduzirten Grössen ~ = V/vk (vergl. Nr. 6{). 
Van der Waal& wird zu dieser folgenreichen Substitution wohl dadurch ge

kommen sein, dass er "die Zustände suchte, für welche die Abweichungen der ver
schiedenen Stoffe von seiner Zustandsgleichung GI. (6) zu vergleichen wären, um 
Gesetzmässigkeiten zu zeigen (vergl. Fussn. 258). 
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gleichung für alle Körper dieselbe. Das den Stoffen Eigentümliche, 
das "Spezifische" ist aus der reduzirten Gleichung weggefallen 255). 

In ähnlicher Weise wie die reduzirten Werte der Zustandsgrössen 
p, v, T kann man auch den reduzirten Wert irgend einer homogen 
dimensionirten. einer reduzirbaren, Funktion derselben (oder der Diffe
rentiale und Integrale einer solchen Funktion derselben) bestimmen, 
indem man diese Funktion entweder aus p, 11, t bildet, oder die aus 
p, v, T gebildete Funktion durch eine gleich dimensionirte Form von 
pk, 1'k, Tk teilt. Für gleiche Werte von p, u, t sind auch die redu
zirten Werte von reduzirbaren Funktionen dieselben. 

Zustände, für welche zwei den Zustand bestimmende reduzirte 
Grössen (z. B. t und v, oder t und p wenn die Mehrdeutigkeit bei letz
teren durch eine nähere Bestimmung gehoben ist) denselben Wert 
haben, nennt van der W aals übereinstimmende oder korrt',spondirende 
Zustände. Das van der Waals'scbe Gesetz der korrespondirenden Zustände 
sagt aus, dass in korrespondirenden Zuständen verschiedener Stoffe die 
Werte derselben t·eduzirten Funktionen der Zustandsgrössen gleich 

sind. So z. B. bei gleichem t und v : .V, 2 ~ P [reduzirter Spannungs-
P ut 

koeflizient 915) ],2 ~ v [reduzirter Ausdehnungskoeffizient 915), vergl.Nr .86d], 
1! IJ f 

.!:_ !v (reduzirte Kompressibilität, vergl. Nr. 86{). 
V up 
So ergibt sich aus dem Maxwell'schen Kriterium in reduzirten GröRsen, 

Vvap 

J p d V + Pkoex (Vuq - 11vap) = 0, (19) 

1Jliq 

auf GI. (18) angewendet, dass die reduzirte Dichte des gesättigten Dampfes 
(vergl. Nr. 86b), die reduzirte Flüssigkeitsdichte (vergl. Nr. 86b) und die 
reduzirte Dampfspannung (vergl. Nr. 84:), und weiter [nach GI. (138) Enc. 

Ä 
V 3, Art. Bryan] die reduzirtt' Verdampfungswärme 1 = _r_ 256) 

P~r. vkr 

255) Vergl. Fussn. 270, und I. D. van der Waals [a] p. 137. Vergl. auch das von 
van der Waals, Deutsche Revue März 1904, Wetenschappelijke Bladen 1904, 2, p.161, 
entworfene Bild der verschiedenen Stoffe als verschiedener Individuen eines selben 
Geschlechts. Ein anderes Bild H. Kamerlingh Onnes [e] Suppl. Nr. 9 (1904). 

256) Von van der Waals [a] p. 147 gegeben in der Form: i: = f6 (t). 

Hiermit gleichbedeutend die von Darzens 690) abgeleitete Beziehung: ;.; = fs (t). 
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für alle Stoffe dieselbe Funktion der reduzirten Temperatur sind, also 

,koex = f1 (t), llvap = f2 (t), lluq =fa(t), 1={, (t) (20) 

und auch II, = ~ (-f-+ -1--) angenähert = «d + bd t, (21} 
vap hq 

sodass auch die t·eduzirten Konstanten der Mittellinie gleich sind, vergl. 
GI. (11) und Nr. 85. 

b) Obgleich die Zustandsgleichung (6) mit konstanten aw, bw und Rw, 
wie van der W aals schon betonte (vergl. Nr. 30b), der Ableitung nach nicht 

mehr für v < 2 bw oder v < ~ vk gültig sein kann, und dementsprechend 

auch bei der Vergleichung mit der Beobachtung (vergl. Nr. 19 und Abschn. 
IId) ziemlich grosse Abweichungen aufgefunden wurden, fand van der 
W aals das aus derselben abgeleitete Gesetz der korrespondirenden Zustände 
weit ausserhalb des für die Anwendung von Gl. (6) mit konstanten aw, 
bw und Rw geeigneten Gebietes mit auffallender Annäherung bestätigt 257) 

(vergl. Nr. 5b). Schreiben wir für irgend einen Stoff die genauere reduzirte 
Zustandsgleichung, nach welcher viele Forscher gesucht haben (vergJ. 
Abschn. Ud), an Stelle von Gl. (18): 

, = f (ll, t), (22) 

so ist nach dem Korrespondenzgesetz diese Gleichung für alle 258) Stoffe 
mit grosser Annäherung dieselbe. Sämtliche thermischen und aus der 
thermischen Zustandsgleichung ableitbaren kalorischen Eigenschaften 58) 259) 

der Stoffe sind in dieser Gleichung enthalten 260). Man hat, um für irgend 
einen Stoff die individuellen Eigenschaften zu finden, nur mit den ihm 
eigenen Werten 281) von Tk, Pk (oder aus diesen berechneten, wie V)( 

oder auch aw und bw nach Gl. (9}] von den nach Gl. (22) bestimmten 
reduzirten auf die nicht reduzirten Werte zurück zu gehen. 

Wir haben gesehen (Nr. 19 und Nr. 22), dass die empirische Zu-

257) J. D. van der Waala [a] Kap. XII und XIII. Ober die Bedeutung des 
Gesetzes auch E. MathiaB, Travaux recents sur Ia continuite des etats gueux et 
liquide et sur Ia notion generalisee d'etats correspondants, Tours (lmpr. Deslis 
Freres) und J. Dewar, B. A. Report 1902, p. 29. 

258) Die Abweichung von GI. (18) ist also für alle Stoffe annähernd dieselbe 
(vergl. Fussn. 254). Für die Ausnahmen siebe Nr. 86. . 

259) Diese hängen nicht wie ')'VA (vergl. Nr. 64: und 67) von Änderungen in 
der inneren Energie der- Moleküle im Avogadro'schen Zustand (Nr. 8Da) ab. 

260) "Es ist nicht ganz leicht, sich einen Begriff von, man möchte fast sagen, 
der Kiihnheit dieser Gleichung zu machen" (Nernst [c) p. 225). 

261) Wie diese Grössen auf Grund von Nr. 28b aus Teilen der Zustandsfläche 
gefunden werden siehe Nr. 88. 
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Standsgleichung der im fluiden Zustand vorkommenden Stoffe von der 
van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw 
qualitativ oder, wie man sagen kann, in erster Annäherung gegeben 
wird. Das Gesetz der übereinstimmenden Zustände gestattet in zweiter 
Annäherung für alle nicht assoziirten (Nr. 35) Stoffe die thermischen 
Eigenschaften vorherzusagen oder m. a. W. ihre empirische Zustands
gleichung zu geben, wenn man die empirische Zustandsgleichung filr 
einen kennt. Die Genauigkeit, mit welcher dies geschieht, ist für viele 
Stoffe überraschend gross. Dies hat gemacht, dass das Korrespondenz
gesetz weiterhin die Grundlage für das vergleichende Studium der ver
schiedenen Stoffe geworden ist. 

c) Später (vergl. Nr. 33b) hat sich noch herausgestellt, dass auch die 
binären Gemische in vielen Fällen unter das Korrespondenzgesetz gebracht 
werden können, entsprechend der Tatsache, dass die Anwendung der
selben Transformation, welche von Gl. {6) zu Gl. (18) führt, auf GI. 
{14) mit Pkx, Tkx• Vka: ebenfalls GI. (18) ergibt. 

27. Ableitung des Gesetzes der korrespondirenden Zustände a.us 
dem Prinzip der mechanischen Ähnlichkeit 262). Kamerlingh Onnes 263) 

zeigte, dass die Gleichheit der reduzirten Zustandsgleichung verschiede
ner Stoffe mit Umgehung der Aufstellung der Zustandsgleichung selber 
abgeleitet werden kann auf Grund folgender Voraussetzungen: 

I. die Moleküle der verschiedenen Stoffe sind gleichförmige, voll
kommen harte, elastische Körper ; 2. die Fernkräfte, welche sie ausüben, 
gehen von homologen Punkten aus und sind proportional derselben 
Funktion homologer Abstände von diesen; 3. die absolute Temperatur 
ist der mittleren lebendigen Kraft der fortschreitenden Bewegung der 
Moleküle proportional. 

262) Vergl. Enc. IV '61 Art. StäckeZ, Nr. 8. Für Anwendungen dieses Prinzips 
auf Hydrodynamik und Aerodynamik, bei denen aber nur die Ähnlichkeit molarer, 
nicht molekularer Ausbreitungen in Betracht gezogen ist, siehe z. B. Smoluchowski, 
Phi!. Mag. (6) 7 (1904), p. 667; Jouguet, J. ecole polytechn. stir. 2, 10il!me cah. 
(1905), p. 79, Paris 0. R. 145 (1908), p. 475, 500. Bemerkt sei noch, dass. es Andeu
tungen gibt, dass das Ähnlichkeitsprinzip auch auf Iien Magnetismus, sowie auf 
Systeme stationär sich bewegender Elektronen [P. Weiss, J. de phys. (4) 6 (1907), 
p. 661, Physik. ZS. 9 (1908), p. 358, H. Kamerlingh Onnes und Alb. Perrier, Leiden 
Comm. Nr. 124a (1911), J. Becquerel und H. Kamerlingh Onnes, Leiden Oomm. 
Nr.103 (1908), § 7, vergl. H. Kamerlingh Onnes [e] Suppl. Nr. 9 (1904), p. 26 u. f.], 
und demgemäss auf die Zustandsgleichung der Elektronen, auszudehnen is.t. 

263) H. Kamerlingh Onnes [a] p. 22, [d] p. i12. 
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Bei Betrachtungen über die mechanische Ähnlichkeit sind korre

spondirende Massen bei zwei Stoffen proportional den Molekulargewichten, 

korrespondirende Längen proportional homologen Abständen in den 

Molekülen, korrespondirende Zeiten proportional denjenigen zu setzen, 

in welchen je zwei Moleküle bei diesen beiden Stoffen ln homologe 

Stellung gebracht über eine homologe Strecke einander entgegen fallen 

würden. Auf diesen, jedem Stoff eigenen, seinen spezifischen, Einheiten 
kann man ein absolutes Maasssystem aufbauen. Korrespondirende Werte 

von irgend einer Grösse für zwei Stoffe sind die, welche, jede in dem dem 

Stoff eigenen, dem spezifischen Maasssystem gemessen, durch denselben 

Zahlenwert angegeben werden. Mechanisch korrespondirende Zustände 
von stationär sich bewegenden Molekülschaaren sind solche, bei welchen 
gleichzahlige Schaaren geometrisch ähnlicher Moleküle in korrespondirende 

Räume (dem Volumen der Moleküle proportional) gebracht werden, also 

geometrisch stationär ähnlich nach Maassgabe einer einzelnen Strecke 

geworden• sind, die Moleküle korrespondirende Kräfte ausüben, und bei 
denen weiter, dadurch dass die mittleren Geschwindigkeiten auf korre

spondirende Werte gebracht worden sind, auch die mechanisch stationäre 
Ähnlichkeit nach Maassgabe einer einzelnen Strecke und einer einzelnen 
Zeitlänge erreicht ist. Denken wir uns eine ·Schaar von n Molekülen 
mit dem Molekulargewicht 1, mit einer gewissen den Molekülen eigenen 
Fundamentallänge 1, und mit einer solchen Fundamentalzeit als Einheit 
gemessen, dass die Kräfte zwischen zwei Molekülen denselben die Be

schleunigung. 1 erteilen, wenn man sie auf einen gewissen l Mal grösseren 
Abstand als die Fundamentallänge gebracht bat, denken wir uns weiter 

diese Schaar in stationäre Bewegung von einer gegebenen mittleren 

lebendigen Kraft T(r) gebracht in einem gegebenen Raum V(I)· Die Lö
sung des kinetischen Problems: den Druck zu berechnen, den diese Schaar 

auf die Wände ausübt, ist noch nicht gefunden, und ist gewiss nur schwer 

zu erhalten. Aber wäre sie als p(1) = f (V( I), T(1)) gegeben, so finden 
wir aus dieser unmittelbar die Lösung desselben Problems für eine Schaar 

mit denselben Zahlen n und l, aber bestehend aus Molekülen mit den 
Massen M, der Fundamentallänge L und der Fundamentalzeit Z. Wird 

diese Schaar in V(1) Raumeinheiten [L3] bei T(1) Temperatureinheiten 
[L2 M Z-2] gebracht, so ist der Druck p(1) Druckeinheiten (L-1 M Z-2] 264), 

264) Wir deuten die auf die Grundeinheiten L, M, Z aufgebauten absoluten 
Einheiten mit ihren Dimensionsformeln an. 

Encyklop. d, math, Wissensch, V 1. 45 
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Für zwei natürliche Systeme von derselben Molekülzahl ergeben 
sich dementsprechend identische Zustandsgleichungen, wenn man die 
Volumina durch die korrespondirenden Einheiten [LB], die Temperaturen 
durch die korrespondirenden Einheiten (L2 M Z-2), die Drucke durch 
die korrespondirenden Einheiten [L-1 M Z-2] misst 265). 

28. Die affine Verwandtschaft der Fluidgebiete der p, V, T-Fli
chen für die verschiedenen Stoffe ergibt sich unmittelbar, wenn man 
die mechanische Ähnlichkeit der Molekülsysteme annimmt. 

a) Die auf die molekulare Gewichtsmenge sich beziehenden Flächen 
für zwei verschiedene, durch mechanisch ähnliche Molekülsysteme dar
stellbare Stoffe können durch lineare Vergrösserung in der Richtung der 
Koordinatenachsen in einander übergeführt werden. Von diesen Verän
derungen sind der Ableitung nach nur zwei unabhängig. Denn die 
Masseneinheiten M sind durch die Molekulargewichte, d. h. die chemische 
Natur der Stoffe, festgelegt, wir können zur Abänderung der Flächen 
also nur über L und Z (Nr. 27) verfügen, oder, was auf dasselbe hin
auskommt, über [LS] und [L2M z-2], sodass, wenn eine diesen ent
sprechende passende Veränderung nach V und T vorgenommen ist, die
jenige nach p, welche die Flächen zum Zusammenfallen bringt, gegeben 
ist. Entsprechende Punkte auf den p, V, T-Flächen verschiedener Stoffe, 
welche den Bedingungen der Ähnlichkeit unterliegen, stellen übereinstim
mende oder korrespondirende Zustände dieser Stoffe dar. Umgekehrt 
sind aus den Koordinaten irgend zweier korrespondirender Punkte, Pt• Vt, Ti 
und p 2, V2, T2, welche an einer Eigenschaft, die bei der affinen Transfor
mation ungeändert bleibt, zu erkennen sind, die Verhältniszahlen der 
Vergrösserung, die Äknlickkeitskoeffizienten, abzuleiten, welche die Flä
chen zum Zusammenfallen bringen 266). 

Das einfachste Beispiel 26') eines derartigen Punktes ist der kriti
sche (auf Grund von GI. (10)], die Ähnlichkeitskoeffizienten sind dann 
die Verhältnisse der kritischen Drucke, Volumina und Temperaturen, und 
die Zahlen, durch welche man Druck, Volumen und Temperatur zu 

265) Dasselbe gilt natürlich, wenn man statt zweier korrespondirender Einheiten 
gleiche Vielfache derselben nimmt. 

266) Nimmt man einen willkürlichen Punkt Pi, V111i 1 Ti der Fläche, so hat nach 
dieser Ableitung in den mit diesem übereinstimmenden Punkten bei allen Stoffen 
piVMi Ti denselben Wert. 

267) H. Kamerlingh Onnes [a] p. 17, [d) p. 109. 
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teilen hat, um die p, V, T-Flächen verschiedener Stoffe auf denselben 

.Maassstab zu reduziren und so zum Zusammenfallen zu bringen, sind 

.dann der kritische Druck, das kritische Volumen und die kritische 

'Temperatur 268), und korrespondirende Zustände solche mit gleichen 

!feduzirten Zustandsgrössen 269). Die reduzirte Zustandsgleichung (Nr. 2Gb) 

tist also, wie das Korrespondenzgesetz aussagt, für alle den Bedingun

~en der Ähnlichkeit genügende Stoffe dieselbe. 

Die weitgehende Gültigkeit des Korrespondenzgesetzes scheint darin 

:zu wurzeln, dass die bei dieser Ableitung zu Grunde gelegte Ähnlich

Jreit nach Maassgabe einer einzelnen Strecke und einer einzelnen Zeit 

.tiber ein grosses Gebiet für die hier in Betracht kommenden Fragen der 

Wirklichkeit genügend entspricht. Jener Gültigkeit wäre dann dadurch eine 

<Grenze gesteckt, dass neben der einen Längen- oder Zeiteinheit auch 

.eine andere für das Problem von Bedeutung wird. 

b) Die Bemerkung, dass die affine Verwandtschaft der p, V, T-Flä

.chen mit dem Gesetz der korrespondirenden Zustände äquivalent ist, 

wurde später noch in verschiedener Form wieder ausgesprochen. 

So zeigt L. Natanson 270), dass die Zustandsgleichungen aller dem Ge

:aetz der korrespondirenden Zustände gehorchender Stoffe "das Spezifische 

verlieren werden, wenn man die Zustandsgrössen in den entsprechenden 

:irgend zwei er korrespondirender Punkte ausdrückt." Zu demselben Resultat 

.kamen später P. Curie 271), Meslin 272) und Amagat 273). 

Meslin beweist weiter, in's Geometrische übersetzt, dass für die 

affine Verwandtschaft der Zustandsgleichungen genügt, dass dieselben, 

so lange p, v, T in nicht näher spezifizirten Einheiten ausgedrückt 

268) Bei einer erweiterten Auffassung des Korrespondenzgesetzes (Nr. 38) wer
den statt für das ganze Gebiet gültige Ähnlichkeitskoeffizienten Ähnlichkeitsfunk
tionen eingeführt. Für die kritischen Reduktionsgrössen, als diesen Ähnlichkeitsfunk
tionen entsprechende Funktionen von v und T aufgefasst, vergl. Nr. 88b. 

269) D. Berthelot, J. de phys. (4) 2 (1.903), p. 186, empfiehlt für Fragen, die 
Energie betreffend, der Einfachheit der Formeln wegen den Punkt im p v, p-Dia
gramm, wo die Kurve p v = R T eine der p v-.A.chse parallele Tangente hat; 
Kirstine Meijer 888) nimmt (um die Unsicherheit in der Bestimmung des kritischen 
Zustandes zu umgehen) den Dampf- oder den Flüssigkeitszustand, bei welchem 

Vvap = 100 VJiq. 

270) L. Natanson. Paris C. R. 109 (1889), p. 890; ZS. physik. Chem. 9 (1892), 
p. 26. Das Spezifische ist in die Maasse übergegangen (vergl. Fussn. 255). 

271) P. Curie. Arch. d. sc. phys. et natur. (3) 26 (1.891), p. 13. 
272) G. Meslin. Paris C. R. 116 (1893), p. 135. 
\173) E. H. Amagat. Paris C. R. 124 ~1897), p. 547; Rapp. Congr. intern. de 

phys. Paris 11100, t. 1, p. 551. 

45* 
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sind und sich auf eine nicht näher bestimmte Gewichtsmenge be
ziehen, nicht mehr als drei individuelle Konstanten enthalten. Dass 
hierbei von drei Konstanten die Rede ist, sagt nicht etwas Allge
meineres aus als die unter a gegebene kinetische Ableitung, welche 
nur zwei individuelle Konstanten für die affine Transformation der dort 
betrachteten Flächen zulässt. Denn die drei individuellen Konstanten, 
die für willkürliche der Meslin'schen Bedingung genügende Flächen 
existiren können, sind nicht unäbhangig, wenn die Flächen wirklieb 
Zustandsgleichungen darstellen sollen, und also in dem .Avogadro'scben 
Zustand (Nr. 39a) das .Avogadro'sche Gesetz zu erfüllen haben. Durch 

die Beziehung Pt ;Mt = PsT.vM2 bleiben bei gegebenen Stoffen nur zwei 
i 2 

Verhältnisse zur Verfügung, wenn man die Zustandsfläche für die mole-
kulare Menge des einen Stoffes in die entsprechende des a.ndern 
affin transformiren will. Dem entspricht das oben unter a angeführte 
Resultat, dass bei ähnlichen Systemen neben der gemeinschaftlichen 
reduzirten Zustandsgleichung zwei für jeden Stoff individuelle Kon
stanten, wie aw und bw von van der Waals, das Verhalten der 
verschiedenen Stoffe von gegebenem, für den .Avogadro'schen Zustand 
(Nr. 39a) geltenden Molekulargewicht nach dem Gesetz der korrespon
direnden Zustände festlegen. 

29. Weitere Folgerungen a.us der mechanischen Ähnlichkeit 274), 

a) Die freie Oberflächenenergie lfJ~ (entsprechend der Schreibweise 
ffvT = 1/J, vergl. Fussn. 95 und Enc. V 3, Art. Bryan, p. 74. abgekürzt für 

freie Energie der Flächeneinheit, ff vr~) der Grenzschicht zwischen der 

Flüssigkeit und der gesättigten Dampfphase, in die sich das System 
der Moleküle von Nr. 27 bei seiner stationären Bewegung behufs Er
reichung der meist stabilen Bewegungsart unter gewissen Bedingungen 
teilt, ist durch die Daten dieses mechanischen Systems bedingt. Es 
gehört also die freie Oberflächenenergie (= Oberflächenspannung) zu 
den reduzirbaren Funktionen, welche unter das Gesetz der korrespondiren 
den Zustände fallen. In übereinstimmenden Zuständen besteht demnach 
das Verhältnis 275) 276) : 

27 i) Folgerungen, welche Prozesse bei sich ändernder Temperatur oder Erschei
nungen bei Gemischen betreffen, Nr. 62 und Abschn. IVb. 

275) Diese Beziehung wurde gleichzeitig von van der Waals [a] p. 176 und von 
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~11'1: "'11'2=M1Z1-2 : M2Z2-2 = TktVMki- 213 : Tk2 VMk2_2,3• (23) 

Hiernach muss z. B. die Änderung der reduzirten Oberflächenspannung, 

Tk - 1 1/;11' vMk 213 , mit der reduzirten Temperatur für alle Stoffe dieselbe 

sein oder auch die in der kinetischen Auffassung ebenfalls null-dimen-

sionirte Grösse 277) : T ( 1/;11' VJiq M 213). 

b) Wie die freie Oberflächenenergie ist auch der Koeffizient der inneren 

Reibung 11 unter den Voraussetzungen von Nr. 27 reduzirbar. Derselbe wird 

definirt als die bei laminarer Strömung (Enc. IV 15, Art. Love, Nr. 16) pro 

Zeiteinheit durch die Flächeneinheit übergeführte Bewegungsgrösse, wenn 

der Geschwindigkeitsgradient senkrecht zu dieser Fläche 1 ist. Auf 

Grund dieser Definition folgt 278) : 

11t: 112 = Mi L1-1 z1-t: lf2 L2-t z2-t = 
(24) 

Kamerlingh Onnes [c) p. 6, [d) p.134 aufgestellt. Von van der lVaals wurde dieser 
Schluss (in der Form o/11'1 : ,),11'2 = Tk11/3 pk12/3: Tk91/3 pk12/3) gezogen auf Grund von 

Betrachtungen über die Proportionalität des Radius der Wirkungssphäre mit dem 
der Moleküle. Eine neue Ableitung wurde von van der Waals [c], [d] p. 207 gege
ben. Für die freie Oberflächenenergie wird daselbst mit Hülfe der Zustandsgleichung 
ein Ausdruck b~rechnet, welcher mit Berücksichtigung des Korrespondenzgesetzes zu 
übereinstimmenden Werten von ,),11' führt, 

276) Oie von Th. W. Richards und /, H, Mathews, ZS. phydk, Chem. 6'1 (1908)1 

p. 449, gefundeue Beziehung zwischen isothermischer Kompressibilität (Nr. 86/) und 
Oberflächenspannung verschiedener Stoffe: ßT'VII' 4/3 = konst,, von der aber nicht 
deutlich ist, ob sie sich auf korrespondirende Temperaturen bezieht, deckt sich nicht 
mit dem Korrespondenzgesetz. Die Cantor'sche (Ann. Phys. Chem. 4.7 (1892), p. 422) 
Beziehung, dass das Verhältnis vom Temperaturkoeffizienten der Oberflächenspannung 
zum Ausdehnungskoeffizienten konstant sei, deckt sich nur damit, wenn mandie Stoffe 
bei korrespondirenden Temperaturen vergleicht, Vergl. auch Ter Gazarian Fussn. 278. 

277) In letzterer Form wurde die Reduzirbarkeit der freieu Oberl'lächenenergie 
noch einmal durch ähnliche Betrachtungen, aber unabhängig, abgeleitet von R. Eötvös, 
Ann. Phys, Chem. 27 (1886), p. 448. Vergl. weiter Nr. S7b und Fussn. 378. 

278) H. Kamerlingh Onnes [c] p. 8, (d] p. 134. Daselbst ebenfalls über mole
kulare Wärmeleitung. 

Die Abhängigkeit der inneren Reibung (vergl. auch Fussn. 824) ''On Dichte und 
Temperatur (thermo kinetische Zustandsgleichung) in der Nähe des kritischen Zustan
des wurde von E. Warburg und L. v. Babo, Ann. Phys. Chem. 17 (1882), p. 390, die 
innere Rtibung der Flüssigkeit (unter dem Druck des gesättigten Dampfes) als Funktion 
.der Temperatur bis nahe an t = 1 von L. M. J. Stoel, Leiden Comm. Nr. 2 (1891), 
Diss. Leiden 1891, festgestellt. Die Beziehung (24) wurde geprüft von llf. de Haa3, 
Diss. Leiden 1.894., Leiden Comm. Nr. 12 (1894), von H. Kamerlingh Onnes, ibid., 
end von A. Heydweiller, Ann. Phys. Chem, 59 (1896), p. 193, Einen Ansatz zur 
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30. Bedingungen für die mechanische Ähnlichkeit stationä.r sieht 
bewegender Molekülsysteme. a) Die weitgehende Bedeutung des Kor

respondenzgesetzes legt es nahe bei dem Studium, welches zu der Dar

stellung von aw, bw und Rw als Funktionen von v und T ( vergl. 

Nr. 18c und Nr. 22d) führt, dieses Gesetz in erster Reihe zu berücksich-

Konstruktion der thermokinetischen Zustandsfläche macht M. Brillouin, Lecons sur
la Viscosite des Liquides et des Gaz, 2e partie, Paris 1907, p. 130. 

Nach M.Reinganum (d] entsprechen die I\oeffizienten der inneren Reibung der unvoll
kommenen Gase in übereinstimmenden Zustäntlen in der Tat derselben Funktion von t· 
(vergl. Nr. <l'ic). Die reduzirte Ronstante c8 Tk-1 der von demselben gegebenen Formel 

[ver~!. Nr. 47c, wegen einer für Stoffe mit tiefer kritischer Temperatur in Betracht kom-
menden Korrektur derselben vergL K.Rappenecker, Diss. Freiburg i. Br.1909, ZS. physik. 
Chem. 72 (1910), p. 695] ist, ebenso wie die reduzirte Konstante c8 Tk-1 der Formell 
von Sutherland (Phil. Mag. (5) 36 (1893), p. 507: lf proportional T1f• (1 +es T-1)-1Jr 
wenn man ein ausgedehntes Gebiet der reduzirten Temperatur in Betracht zieht,. 
wohl als Funktion von t aufzufassen. ludessen machen die Messungen von Bestelmeyer,. 
Ann. d. Phys. (4) 13 (1904), p. 944, des Koeffizienten der inneren Reibung von N, für t 
etwa von 0,65 bis 4,5 [vergl. K. Schmitt, Ann. d. Phys. (4) 30 (1909), p. 393, dagegen
A. 0. Rankine, Phi!. Mag. (6) 21 (1911), p. 45) nicht wahrscheinlich [vergl. auch M. 
Reinganum, Ann. d. Phys. (4) 28 (1909), p.142], dass die abweichenden Werte, die
für H, und He gefunden sind, ganz dieser Veränderlichkeit mit t zuzuschreiben sind; 
es scheinen vielmehr diese Abweichungen dP.r Nr. 34c behandelten Deviation der
Zustandsgleichung für Stoffe mit tiefem Tk unterzuordnen zu sein. 

A. Batsohinski, ZS. physik. Chem. 37 (19tl1), p. 214, Moscou Bulletin de
la Soc. lmp. des Nat. 16 (1902), p. 265, prüft die Ähnlichkeit für solche Flüs
sigkeiten, die seinem Gesetz des Viskositätsparameters (Elf= lfTS = unabhängig-

M1/2 Tk 7/2 
von T) folgen, durch die Formel Elf (M Rr)2/3 = konstant, wo M Rr die Moleku~ 

larrefraktion ist. In ZS. physik. Chem. 75 (1911), p. 655 findet er die nicht aus

der mechanischen Ähnlichkeit folgende Formel Tk712 Pk1 /2 = konst. besser erfüllt. 
Elf 

Diemolekulareinnere Reibung lfVJiqM 213 , und molekulareinnere Reibungsm·beitlfvliq* 
[T. E. Thorpe und J. W. Rodger, London Phi!. Trans. A 185 (1894), p. 397; A 189 (1897),
p. 71] sind nach GI. (24)proportional (MTk)1/2 bzw. (MTk)1/2vMk1f3. Die Tempera~ 
turen, bei denen dlfjd T für verschiedene Stoffe gleich wird ( Thorpe und Rodger l.c.)r 
sind nicht korrespondirende. G. Ter Gazarian, Paris C. R 153 (1911), p. 1071, 
vergleicht den Koeffizienten der inneren Reibung, sowie n. a. (vergl. Fussn.1035, 1051} 
auch die kapillare Steighöhe und die freie Oberflächenenergie (vergl. a), verschiedener
Flüssigkeiten bei gleichen Tk- T. 

Aus vorliegender Fussn. ist für Nr. 37 zu entnehmen, wie die innere Reibung
al~ Kriterium der Ähnlichkeit dienen kann. 

Weiter sei für die innere Reibung verwiesen auf M. Brillouin, Lecons sur Ia Vis
cosite etc., 2 parties, Paris 1907, und den Art. von Graetz, Winkelmann's Handbuch d. 
Phys. '.!te Auß.; vergl. auch E. C. Bingham und Frl. J. P. Harrison, ZS. physik. Chem. 
66 (1909), p. 1, M. Brillouin, Ann. chim. phys. (8) 18 (1909), p. 197. Für dieselbe
bei niedrigen Drucken: M. Knudsen, Ann. d. Phys. (4) 28 (1909), p. 75. 
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tigen. Halten wir zunächst fest an der strengen Gültigkeit desselben 279), 

so müssen die soeben genannten Funktionen für verschiedene Stoffe 
übereinstimmende sein. Dies wird der Fall sein, solange die Voraus~ 
setzungen für die Ableitung der aw, bw und Rw bestimmenden Hülfs~ 
gleichungen bei der Zustandsgleichung den Annahmen, die wir der 
Ableitung des Korrespondenzgezetzes aus dem Prinzip der mechanischen 
Ähnlichkeil in Nr. 27 zu Grunde gelegt haben, genügen. Wir haben 
uns also die Frage zu stellen, in welcher Weise die van der 
Waals'schen Voraussetzungen, um das betrachtete mechanische System 
einem wirklichen Stoff besser entsprechen zu lassen, durch andere 
erweitert und ersetzt werden können, ohne mit den Bedingungen der 
mechanischen Ähnlichkeit in Streit zu kommen. 

b) Zuerst sei aber noch bemerkt, dass schon auf Grund der Ableitung 
von GI. (6) bw vom Volumen abhängig sein muss. Die dieser Bemerku!lg 
entsprechende Auffassung von bw als Volumfunktion, welche sich noch 
ganz innerhalb der Voraussetzungen von Nr. 27 und der näheren van 
der Waals'scheu Voraussetzung, dass die anziehenden Kräfte durch 
ausschliesslich über die Oberfläche verteilte Kräfte, welche sich zu einem 
Kohäsionsdruck (Nr. l8a) zusammenfassen lassen 28°), bewegt, ist von 
Kamerlingh Onnes [a] p. 3 (1881) der Erweiterung von Gl. (6) zu 
Grunde gelegt. Derselbe betrachtete die von van der Waals wohl betonte 
aber ursprünglich bis v = 2bw herunter als in der Rechnung zu vernachläs
sigen betrachtete Veränderlichkeit von bw mit v als Grund für die meist 
auffallenden Abweichungen zwischen der Hauptzustandsgleichung mit kon
stanten aw, bw und Rw und der Erfahrung und meinte, dass dieselbe des
halb in erster Reihe in die van der Waals'sche Rechnung zu berücksich
tigen sei. Er denkt sich das Problem der Bewegung gleichförmiger, vollkom
men elastischer, harter [kurz harter 281)] Moleküle allgemein gelöst und 

an Stelle des van der Waal.~'scben Korrektionsfaktors v b (vgl. Nr. 
v- w 

l8a) mit konstantem bw in die Hauptzustandsgleichung die aus dieser 
Lösung folgende Stossfunktion 282): 

279) Die Abweichungen vom Korrespondenzgesetz Abschq., He und VI. 
280) Man denkt sich dabei eine die Molekiile einschliessende vollkommen harte 

elastische anziehungslose Wand (vergl. Fussn. 167). 
281) Dies zur UnterscheitJung von den in Nr. 43 eingeführten van der Waals'schen 

Molekülen mit innerer Beweglichkeit. 
282) Was iu diesem Artikel der übersichtlichen Darstellung wegen Stosskorrek

tionsfunktion genannt wird, wurde in der erwähnten Arbeit Stossfunktion genannt. 
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V bwA (bwA)s C/'s =-b- = 1 + C/'st'- + C/'s2' - + • ... • 
V- w V V 

(25} 

eingeführt (wo bwA der Wert von bw im Avo,gadro'schen Zustand, Nr. 39a), 
welche nach diesen Voraussetzungen in übereinstimmenden Zuständen für 
alle Stoft'e dieselbe sein muss 28S). Die Zustandsgleichung wird dann 174.) 

{26) 

oder mit Einführung einer Stosskorrektionsfunktion 282) ::t8 , welche für 
nicht zu grosse Dichten (solche bis etwa 2 Pk) 

( bwA)2 + (bwA)S %8 = 1 + Xst' V Xs2' V + ..... (27) 

zu _setzen wäre, 
R T aw 

b ( bwA)- "V2' 
(v- wA) Xs V 

p= (28). 

Mit Hülfe dieser Gleichung liess sich erklären, was aber durch 
Anwendung des Ähnlichkeitssatzes in ausgedehnterem Maasse (Nr. 27) ge
schieht, dass die Gültigkeit des Korrespondenzgesetzes viel weiter reicht 
als die Anwendbarkeit von GI. (6) mit konstanten aw, bw und Rw (verg1. 
Nr. 19). Auch haben spätere Untersuchungen von van der Waals 
(Nr. 4la und Fussn. 463, vergl. auch Fussn. 2R4) ergeben, dass für 
ein den kritischen Punkt einschliessendes Zustandsgebiet der Einfluss der 
Anderung von bw mit dem Volumen die anderen, welche zu Abweichun
gen von GI. (6) mit konstanten aw, bw, Rw führen, überwiegt. Demzu· 
folge kann man mit GI. t28) und den zwei GI. (10) (vergl. Fussn. 284) 
die Darstellung der kritisahen Grössen in Vergleich mit der Hauptzu
standsgleichung mit konstanten aw, bw, R w sehr verbessern. Aber im 
Allgemeinen genügt GI. (28) den Anforderungen einer quantitativen 
Richtigkeit nicht. 

Wäre die richtige Deutung und Form der Zustandsgleichung mit 
GI. (28) gefunden, so hätte man, insofern es nicht gelänge %8 zu 
berechnen, diese Funktion bei jedesmal konstant gehaltenem v nur 
den Beobachtungen über zwei einzelne Isothermen eines bestimmten 
Stoffes zu entlehnen, um die Zustandsgleichung für alle (vergl. Nr. 42 

283) H. Kamerlingh Onnes [a] p. 5. Vergl. J. D. van der Waals [a) p.150 unten. 
Das Volumen bwA ist allgemein als ein näher zu bestimmendes Multiplum des 

Volumens, welches die Moleküle einnehmen, zu betrachten. Nur für Kugeln ist 
claflir 4 (vergl. Nr. 18a) abgeleitet 
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und 4:5) zu bekommen. Dass letzteres aber nicht gelingen konnte (vergl. 

auch Nr. 4:2 und 4:5), ist jetzt leicht zu zeigen. 

Die empirische Form, welche Xs [oder 'Ps in GI. (26)] zugeschrie

ben werden muss, wäre nämlich den damals noch nicht aufgestellten Gl. 

(31)-(37) Nr. 36 zu entnehmen, in welchen das Beobachtungsmaterial 

zusammengefasst ist. Es zeigt sich dann, dass, wenn man aus denselben 

die mit T multiplizirte Volumfunktion heraushebt, eine komplizirte 

Funktion von v und T übrig bleibt. 

Dieses der Veränderlichkeit von aw allein zuzuschreiben, wäre ganz 

willkürlich. Es weist hin auf die Schwierigkeiten, welche mit den Vor

aussetzungen unveränderlicher Moleküle und eines ran der Waals'schen 
Kohäsionsdruckes, die wir noch beibehalten haben, verbunden sind. Doch 

war es natürlich, diese Voraussetzungen zunächst als Grundlage der 

Rechnungen beizubehalten, und ist es gelungen, dann für Kugeln die 

Koeffizienten der ersten Glieder von q;. zu berechnen (siehe Nr. 4:0). 
Gewöhnlich werden die Resultate in der Weh:;e angegeben, dass man 

das Ve1'hältnis ks von bw zu dessen Wert bwA im Avogadt·o'schen 
Zustande bei derselben Temperatur (Nr. 39a) einführt, und 

( 1 ) [ bwA + { bwA)2 J bw=ksbwA=V 1-q)~ =bwA I -f-bw1'v bw2'\ V +. (29) 

setzt, also, weil bei der Voraussetzung harter Kugeln unter einem van 
der Waals'schen Kohäsionsdruck bw1 negativ ist, eine Quasiverklei
nerung der Moleküle annimmt (siehe Nr. 4:0a). Wir behandeln diese 

Berechnungen in Nr. 40 und 4:1 und beschränken uns jetzt auf die Fol

gerung, welche in Bezug auf die in a aufgeworfene Frage aus Gl. (28) zu 

ziehen ist. Diese ist, dass die Gleichheit des Quasiverkleinerungsverhält
nisses lc. und der Quasiverkleinerungskoeffizienten hw1 u. s. w. für 

verschiedene Stoffe bei dieser unter Annahme des van der Waals'schen 
Kohäsionsdruckes geführten Rechnung nur zu erhalten ist, wenn man 

sich an die erste Voraussetzung obiger Ableitung, die Formähnlichkeit 

der Moleküle, hält 284). 

284) Die Werte der kritischen Verhältniszahlen K1 , K!, K8 (vergl. H. Kamer
lingh Onnes (d] p. 108 u. f., vergl. auch J. D. van der Waals, Fussn. 464-), welche 
definirt werden durch 

awf awf 
vk = Kl bwf' pk = Ks -.-' Rwf Tk = Ka -b-' (30) 

bwf ~ 

wo f sich auf einen Fundamentalzustand (vergl. Nr. 38b) bezieht, werden aus dieser 
Rechnung bei den genannten Annahmen daher auch für alle Stoffe dieselben ge-
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c) Verlässt man die Voraussetzung vollkommen harter Moleküle und 
nimmt man eine elastische Jl erkleinerung der Moleküle durch den 
kinetischen Druck an, so muss diese eine korrespondirende sein, wenn 
das Gesetz der übereinstimmenden Zustände gültig bleiben soll. Unter 
korrespondirender Kompressibilität des Moleküls ist zu verstehen, dass 
die von einem homologen Stoss in den stoasenden Molekülen hervor
gerufene Änderung bei zwei Stoffen ähnlich ist, und die dabei auftre
tenden Kräfte in einer feHten mit dem Kohäsionsdruck zusammen
hangenden Proportion stehen 285). 

Es wäre auch eine Au.qdehnung des Moleküls unter der Wirkung 
anziehender Kräfte, die von sich nähernden oder in der Nähe angehäuften 
Molekülen herrühren, oder endlich durch teilweise Aufhebung der das 
Molekül zusammenhaltenden (elektrischen) Kräfte bei der Annäherung 
anderer Moleküle zulässig 286), wenn diese Ausdehnung eine ähnliche ist 287). 

d) In dem unter c behandelten Falle wird bw im Allgemeinen 
eine Funktion nicht nur von v, sondern auch von T. Dass im Allge
meinen auch aw und Rw als Funktionen des Zustandes aufzufassen sind, 
ergibt sich auf theoretischem Wege sofort, wenn man auf den wirklichen 
Sachverhalt eingeht, an dessen Stelle van der Waals in Nr.18a bebufs 
Ableitung der Hauptzustandsgleichung attraktionslose Moleküle im Innern 
und den Kohäsionsdruck an der Oberfläche gesetzt hat. Dieser Sachverhalt 
ist von van der W aals in seiner Schrift 288) nur skizzirt, aber doch 
im Prinzip klargelegt. Durch Berechnung des Radius der molekulat·en 

funden. Die zwei Gleichungen (10) mit GI. (28) kombinirt bestimmen diese Verhält

niszahlen und zeigen (8. Kamerlingh Onnes l. c.), wie dieselben von <a:: )Tk und 

(a:~s) abhängen, vergl. weiter Nr. 41a und Fussn. 4.59 und 499. 
oll Tk 

Lässt man die bei obiger Rechnung beibehaltene Voraussetzung der Form
ähnlichkeit fallen, so werden für verschiedene Klassen von Stoffen mit unter sich 
gleichförmigen Molekülen verschiedene K10 K2, K8 gelten. 

285) Dieses verlangt, dass die Poisson'sche Zahl fü1· die verschiedenen Moleküle 
gleich angenommen werden sollte. Berücksichtigt man elastische Schwingungen in 
den elastischen Kugeln, so kommen Schwingungszeiten heraus, die in gleichem Ver-_ 
hältnis zu der mittleren Zeit zwischen zwei Zusammenstössen stehen sollten; da 
eine solche Proportionalität schwierig anzunehmen ist, erfordert die Bedingung der 
Korrespondenz, dass diese Schwingungszeiten auf die thermische Zustandsgleichung 
keinen Einfluss haben sollen (vergl. Fussn. 295). 

286) Vergl. Fussn. 641 über die Verhinderung der Erstarrung der einzelnen Mole
küle in den M:etallzustand. Vergl. auch Brillouin Fussn. 344. 

2R7) Kommen in verschiedenen Verhältnissen Ionen "YOr, oder gehen von diesen 
nicht korrespondirende Kräfte aus, so wird die Ähnlichkeit gestört. 

288) J. D. van der Waals (a] p. H7, 118. 
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Wirlcungssphäre findet van der W aals [a] p. 117, dass derselbe den 
Radius des Moleküls nicht viel überschreitet (vergl. Fussn. 378)1 und es wäre 
also statt von einem Kohäsionsdruck an der Oberfläche vielmehr von den bei 
der gegenseitigen Annäherung der Moleküle im Innern auftretenden Kräften 
mit beschränkter Wirkungssphäre auszugehen. Die Integrale, deren Summe 
das Virial des Kohäsionsdruckes ist, wären also nicht über Wirkungs
sphären zu nehmen, welche sich in jedem Augenblick übereinander lagern 
und gegen die Moleküle gross sind, sondern über meist nur teilweise 
übereinander greifende, um die Moleküle gelegte Schalen von einer den 
Radius des Moleküls nicht viel übertreffenden Dicke, welche wir empfind
liche Hüllen nennen werden. Der einfachste Fall wäre, dass diese 
Kräfte als äquivalent mit einer von einem einzelnen Punkt in jedem 
kugelförmigen Molekül ausgeübten angesehen werden könnten. Die 
Wirkung solcher Kräfte ist besonders von Boltzmann 2S9) studirt; 
wir werden dieselben daher Boltzmann- van der W aals' sehe Kräfte 
nennen in Gegensatz zu solchen, deren Wirkungssphäre einen Radius hat, 
welcher viele Male grösser ist als der des Moleküls. Letzteren werden 
wir weiter kurz als van der Waals'sche- Kräfte bezeichnen, weil die
selben als Grundlage für die Aufstellung des van der Waals'schen 
Kohäsionsdrucks gedient haben. Die auf eine derartige Auffassung gebaute 
Rechnung führt dazu, nicht nur bw sondern auch aw, unter Umständen 
(vergl. Nr. 4:7a und 49) Rw. durch Funktionen von Volumen und Temperatur 
zu ersetzen 290). Und die Voraussetzungen sind leicht so zu treffen, dass 
die Rechnung auf korrespondirende Funktionen führen wird. Auch 
Systeme, in denen Boltzmann- van der Waals'sche Kräfte wirken, fallen 
nämlich, unter Beibehaltung der zwei ersten Voraussetzungen von Nr. 27, 
noch unter das Prinzip der mechanischen Ähnlichkeit, sogar wenn ver
schiedene Moleküle sich während kürzerer oder längerer Zeit zu Doppel
molekülen (oder Molekülen mit grösserer Komplexität) vereinen. Es müssen 
diese Kräfte bei homologen Stellungen der aufeinander wirkenden Moleküle 
in den zwei Stoffen sich zurückführen lassen auf homolog gerichtete 
Kräfte, welche an homologen Massen in homologen Punkten 291) an
greifen und in einer für jeden Fall bestimmten Proportion stehen. In 
diesem Fall wären z. B. der molekulare Gehalt (vergl. Nr. lc) an gleich-

289) Insbesondere in seinem Buch (a] und (b]. Boltzmann-van der Waals'sche 
Kräfte findet man wieder bei Einstein, Fussn. 378. 

290) H. Kamerlingh Onnes [a] p. 9. 
291) Es könnten dies auch mehrere homologe Punkte in jedem Molekül sein. 
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zeitig anwesenden komplexen Molekülen oder Konglomeraten (Nr. 49) oder 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens korrespondirender Dichteabweichungen 
(Nr. 50) korrespondirende Funktionen von v und T. Ähnliche Bemerkungen 
könnten bezüglich bw und aw gemacht werden. 

e) Es ist zu bemerken, dass die zwei ersten Voraussetzungen von 
Nr. 27 zusammen nicht die einzig möglichen sind, bei welchen dem 
Prinzip der Ähnlichkeit genügt wird und die gedachten Molekülsysteme 
korrespondirende Stoffe vorstellen können. 

Die Moleküle können auch als materielle Punkte aufgefasst werden, 
wenn in dem Kraftgesetz eine lineare Grösse und nur eine einzelne 

h k . B . L' a ( L2 ) d . . solo e vor ommt, Wie lll .• m L' = r 3 1 - ~ o er m emem von van 

der Waals aufgestellten Kraftgesetz 292), nach welchem das Potential 
r 

e L 
Pw = - f- (Enc. V 9, Art. Minkowski, Nr. 14 und 17). Dieser 

r 
linearen Grösse würde dann der Radius einer scheinbaren Raumerfüllung 
entsprechen. Vom Gesichtspunkt des Korrespondenzgesetzes würde also 
gegen die Einführung derartiger Kräfte behufs Ableitung der Gleichun
gen für aw, bw und Rw nichts einzuwenden sein. 

f) Man kann die Betrachtungen unter b, c, d, e zusammenfassen 
und erweitern, indem man als Bedingungen für die von einer einzelnen 
Strecke und einer einzelnen Zeit bedingte mechanisch stationäre Ähn
lichkeit stationär sich bewegender gleichzähliger Molekülsysteme, welchen 
die zur Ableitung der Funktionen aw, bw. Rw dienenden Voraussetzun
gen bei der angenommenen Gültigkeit des Korrespondenzgesetzes bei 
Anwendung auf verschiedene Stoffe zu genügen haben, die folgenden stellt: 

1. Es müssen die zu vergleichenden Systeme geometrisch stationär 
ähnlich sein ( vergl. N r. 27) ; 

2. An homologen Punkten müssen sich proportionale Massen befinden; 
3. Sämtliche Kräfte (Fernkräfte elektrischer and anderer Art, 

Stosskräfte, Elastizität der Moleküle) in homologen Punkten müssen 
homolog gerichtet sein und in fester Proportion stehen, weiter müssen 
dieselben in den Molekülen nur solche Deformationen hervorrufen, welche die 
geometrische Ähnlichkeit mit den entsprechenden Molekülen nicht stören 
(vergl. auch Fussn. 295); 

292) J. D. van der Waals [c] p. 706, besonders auch Zusatz 5; [d] p. 207. Irn 
Falle raumerfüllender harter elastischer Moleküle müsste diese lineare Grösse bei 
zwei Stoffen zugleich der molekularen Dimension proportional sein. 
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4. Die Temperatur muss aufgefasst werden können als eine und 

dieselbe Funktion der mittleren lebendigen Kraft einer homologen Masse. 

g) Soll aber das zum Ableiten der Zustandsgleichung zu wählende 

System nicht nur dem Korrespondenzgesetz genügen, sondern auch ein 

zutreffendes Bild der Wirklichkeit liefern, so scheint es noch dahin 

spezialisirt werden zu müssen, dass die Moleküle jedes für sich einen 

bestimmten [man möchte zufügen von dem Zustand des Systems 

innerhalb der jetzigen Grenzen des Experimentirans (vergl. Nr. 39c) nur 

wenig beeinflussten] Raum erfüllen. Das Ersetzen eines Moleküls durch 

ein einziges Boscovich'sches Kraftzentrum ist nach e zwar zulässig, aber 

für die Deutung der mit dieser Raumerfüllung zusammenhangenden 

thermodynamischen Eigenschaften der Stoffe weniger geeignet als die 

Annahme raumerfüllender Atome. Nach dem Kopp'schen Gesetz (vergl. 

Nr. 86g), wenn es auf übereinstimmende Zustände bezogen wird 293), 

sind nämlich die Molekularvolumina annähernd additiv aus gewissen den 

Atomen zuzuerkennenden Grössen aufzubauen, welche man Atomvolumina 

nennt. Die Raumerfüllung der Moleküle ist mit diesem Gesetz (besonders 

bei Berücksichtigung von Nr. 3lb) leicht in Einklang zu bringen, wenn man 

den Atomen eine durch die Atomvolumina angegebene nahezu konstante 

Raumerfüllung zuschreibt. Dagegen ist nicht gezeigt, wie sich für ein, auf 

einen einzelnen Punkt des Moleküls sich beziehendes, Kraftgesetz ( vergl. e) 

eine mit dem Kopp'schen Gesetz verträgliche Beziehung der Fundamental

längen L für verschiedene Moleküle ergäbe. Auch erfordert die spezifische 

Wärme mehratomiger Stoffe die Annahme von mehr als einem einzelnen 

Kraftzentrum im Molekül. Man hat also, wenn man ein Kraftgesetz 

der erwähnten Art einführen will, jedenfalls auf die Atome zurückzugehen, 

und zu berücksichtigen, dass dieselben sich, wenn sie als einatomige Mole

küle auftreten, beim Zusammenstoss den anderen Molekülen ganz ähnlich 

betragen. Das den Atomen zuzuschreibende Kraftgesetz muss also auch mit 

einer innerhalb der Grenzen der Existenzbedingungen oder der experimen

tellen Grenzen nicht viel sich ändernden Raumerfüllung gleichbedeutend 

sein (vergl. Fussn. 337). Das ist aber nichts anderes als genau dasselbe 

mathematisch umschreiben was man aussagt wenn man den Atomen Raumer

füllung zuschreibt. Ob diese Raumerfüllung der Atome auf Boscovith'schen 
Kräften, die von Teilen derselben (zahlreiche Punkte der Oberfläche z. B.) 
ausgehen, zurückgeführt werden kann, können wir unentschieden lassen 
(vergl. Nr. 31b). 

291:1) J. D. van der Waals [a] p. 151. 
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31. Die tieferen Gründe der stationären Ähnlichkeit verschiedener 
Stoffe. a) Von den in Nr. 30/ aufgestellten und in Nr. 30g näher 
beschränkten Voraussetzungen, bei welchen die Rechnung zu mit dem 
Korrespondenzgesetz verträglieben Zu!ltandsgleicbungen führen wird, ist 
wohl die der geometrischen Ähnlichkeit nach Maassgabe einer einzelnen 
Strecke, also der Formähnlichkeit der Moleküle, auf Grund der aus den 
chemil;!chen Eigenschaften abzuleitenden Struktur wenig wahrscheinlich. 
Bei den Gemischen ist die geometrisch stationäre Ähnlichkeit nach 
Maassgabe einer Strecke mit einem einkomponentigen Stoff ganz ausge
schlossen, auch wenn man eine Verteilung der Schwerpunkte zu Stande 
gebracht denkt, mit der man bei einem einkomponentigen Stoff mit form
ähnlichen Molekülen auf geometrische Ähnlichkeit kommen würde. Wenn 
man dennoch das Korrespondenzgesetz so vielfach bei einkomponentigen 
Stoffeu mit nur einem Bestandteil (Nr. lb) in grosser Annäherung 
und auch bei Gernischen (Nr. 26c, vergl. weher Nr. 33b) bestätigt 
findet, so deutet dies darauf hin, dass es für die Korrespondenz der Zu
standsgleichungen nur auf die geometrische stationäre Xhnlichkeit von 
mittleren Strecken ankommt. So lange für jedes System nur eine ein
zelne mittlere Strecke 294), die man dann als Fundamentallänge L nehmen 
kann, für die Erscheinungen entscheidend ist, wird man das gegebene 
Molekülsystem für die Anwendung des Ähnlichkeitsprinzips wohl durch 
eines ersetzen dürfen, dessen Moleküle Kugeln sind mit einem dieser 
Strecke proportionalen Radius. Ähnliches wie von der einen Längen
grösse L gilt von der einen Zeitgrösse Z, der Fundarnentalzeit. Die 
mechanische stationäre A.'hnlichkeit braucht also nur für mittlere Strecken 
und mittlere Zeitgrössen erfüllt zu sein 295). 

b) Aus dem soeben entwickelten Gesichtspunkt ist auch einzusehen, 
dass die Boltzmann'sche Auffassung 296), dass die Moleküle nur mit ver-

294) Vergl. E. Mathias, Remarques sur Ia theorie generaledes fluides. Toulouse 
Mem. de l'Acad. des Sc. etc. (10) 4 (1904), p. 306. 

295) Schliesslich sei noch erwähnt, dass innerhalb des Moleküls mechanische Pro
zesse vorkommen können, welche für die Zustandsgleichung gar nicht (oder nur 
sekundär, wie z, B. die Ausdehnung oder die Komp~essibilität des Moleküls bestim
mend, vergl. Nr. SOc und Nr. 43) in Betracht kotnmen, und die also nicht (oder 
nur in ihren Folgen) ähnlich zu sein brauchen ohne dass deshalb die Korrespon
denz beeinträchtigt wäre (vergl. Nr. 62). Beispiele von Bewegungserscheinungen, 
die die Konespondenz bei genügend niedrigen oder tiefen Temperaturen wohl 
beeinträchtigen, können Schwingungen, deren Energie wie die der Planck'schen 
Oszillatoren mit der Temperatur zusämmenhängt, liefern (vergl. Nr. 43d). 

296) L. Boltzmann [b] p. 177 u. f. 
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einzelten empfindlichen Stellen 297) der Oberfläche an einander haften, 
unter verschiedenen Umständen mit der Korrespondenz verträgliche Resul
tate geben kann. Wir werden die ein Haften dieser Art bewirkenden 
Kräfte Boltzmann'sche Kräfte nennen, um d!eselben von den Nr. 30d 
behandelten zu unterscheiden. Für die Annahme derselben spricht, 
dass dadurch die Molekularwirkungen unmittelbar auf die von den ein
zelnen Atomen ausgebenden Kräfte 29S) zurückgeführt werden. Die 
WirkungsAphäre der Boltzmann'schen Kräfte wird kleiner als das Mole
kül anzunehmen, also etwa der Raumerfüllung eines Atoms, oder noch 
besser der Wirkungssphäre einer Valenz, gleich zu setzen sein 2911). 

Um mit dem Korrespondenzgesetz verträgliche Resultate zu geben, 
muss der Umstand, dass die Boltzmann'schen Kräfte nicht von homologen 
Punkten in den (verschieden gebauten) Molekülen ausgehen, der bei der 
beschränkten denselben zugeschriebenen Wirkungssphäre im Allgemeinen 
Schwierigkeiten erwarten lässt, nicht ins Gewicht fallen. Dies wird der Fall 
sein, wenn wir in übereinstimmenden Zuständen es einerseits mit Haftpro
zessen, andrerseits mit Stossprozessen zu tun haben, von denen wir folgendes 
voraussetzen dürfen: von den Haftprozessen, dass jeder, als mechanischer 
Einzelprozess betrachtot, den Bedingungen der mechanischen Ähnlichkeit mit 

dem korrespondirenden genügt, oder dass sie jedenfalls zu einem mittleren 
mechanischen Prozess vereint werden dürfen, bei dem (z.B. dadurch, dass nur 
die ausgelöste Energie in Betracht kommt) keine zweite mit der Fundamen
tallänge für verschiedene Stoffe in verschiedenem Verhältnis stehendeLänge 
eingeführt wird, und sie also zur Bestimmung von Z benutzt werden können; 
von den Stossprozessen, dass dieselben auf dasselbe Z führen, oder was 

297) L. BoZtzmann (b] p. 178. Dieselben können über der Oberfläche beweglich 
sein, lb] p. 206. Vergl. weiter Fussn. 528. 

298) Übereinstimmungen in diesen Kräften können vielleicht auch damit in 
Beziehung stehen, dass in dem Aufbau der verschiedenen Atome denselben gemein
same aneinandergereihte Teile (vergl. Fussn. 309} eingehen. 

299) Das Vfrial des Kohäsionsdrucks wäre nun nicht mehr auf Integrale über 
Schalen um die Moleküle (Nr. SOd) sondern nur auf atomartige oder sogar gegen 
das Atomvolumen kleine Räume, die am augenblickli~:hen Ort der Stösse auf Haft
stellen beschränkt sind. die empfindlichen Räume, zu1ückzuführen. 

Zu bemerken ist, dass, wenn die Boltzmann'schen Kräfte zur Bildung von Konglome
raten führen, welche längerer Zeit (als zwischen zwei Zusammenstössen) fortbestehen, 
dieselben nicht mehr in das für die Zustandsgleichung in Betracht kommende Virial 
eingehen, sondern als Atomkräfte im komplizirteren Molekül aufzufassen sind (vergl. 
van der Waals [a1 p. 61, Nr. 47a und Fussn. 527). 

In Molekülen wie H1, 0 1 scheint die Bindung der Atome durch diese Kräfte 
so stark zu sein, dass sie für die spezifische Wärme über ein gewisses Gebiet 
ebenso stark ist wie die ,·on Teilen eines Atoms unter sich (vergl. Nr. o'ia). 
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einfacher ist, dass dieselben wie zwischen vollkommen elastischen, harten 
Körpern vorgehen und dass in diesem Fall die Zeit, in der dieselben 
sich abspielen, vernachlässigt werden darf. Unter diesen Umständen wird 
dann L bastimmt durch die mittlere Dimension des Moleküls, an dessen 
Oberfläche die Stoss- und Haftprozesse zu Stande kommen, Z durch 
die Art des Haftprozesses soo). 

Diese Boltzmann'scben Kräfte scheinen uns in zweiter Annäherung 
ein sehr geeignetes, mit der in vielen Fällen zutreffenden ausgedehnten 
Giiltigkeit des Korrespondenzgesetzes verträgliches, dieselbe begreiflich 
machendes Bild der in dem van der Waals'schen Kohäsionsdruck sich 
äussernden molekularen Wirkung zu geben. Dieses Bild trägt zugleich die 
Beschränkungen der Gültigkeit des Korrespondenzgesetzes (Nr. 38) in sich, 
indem z. B. in verschiedenen Zustandsgebieten wegen Änderung in dem 
Verhältnis, in dem verschiedene Prozesse zu den Mittelwerten beitragen, 
verschiedene Werte von L und Z gelten können (vergl. Nr. 38). Beim 
Hinuntergehen in der Temperatur können schliesslich z. B. die Werte 
von L und Z, die im Gaszustand oberhalb der kritischen Temperatur 
gelten und von den Eigentümlichkeiten der Bewegungen im Molekül 
wenig beeinflusst sind, ganz ersetzt werden durch neue, welche für 
den festen Zustand gelten und von den im Molekül vorgehenden Prozessen 
(Schwingungen z. B.) beherrscht werden. 

c) Ohne Zweifel gehen in die Boltzmann'schen Kräfte elektrische 
Kräfte ein (vergl. Nr. 32a) 801). Neben jenen wird man, sei es als 
Mittelwerte, auch wohl Boltzmann • van der Waals'sche, von denen 
die elektrische Natur nicht so unmittelbar feststeht, anzunehmen haben. 
Bei diesen müsste dann, damit dem Korrespondenzgesetz genügt 
wird, das Verhältnis der Längen, über welche die Kraft in einer 
gewissen Proportion verkleinert wird (vergl. Nr. 34d), zu dem von den 
Stossprozessen bestimmten L für die verschiedenen Stoffe dasselbe 
Rein. Weiter müssten sie mit den Boltzmann'schen Kräften in der 

800) Dass auch für die Masse bei Gemischen oft ein mittlerer Wert angege
ben ·werden kann (vergl. Nr. SSb), ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass dieselbe 
alsdann nur durch die kinetische Energie in das Problem eingeht. 

801) Besondere Abweichungen wä•·en z. 8. von den im Sauerstoffmolekül kt't'i· 
senden, die magnetischen Eigenschaften und vielleicht auch die Absorptionsbänder 
veranlassenden Elektronen zu erwarten. 

In den Gemischen können die Boltzmann'schen Kräfte wohl ganz die Be· 
ziehung der Ähnlichkeit zu den Boltzmann-van der ßraals'schen .Mittelwerten 
verlieren. Dies gilt auch von etwaigen elektrischen Teilen der BoUzmann'schen 
Krifte in diesem Fall. 
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Beziehung der Ähnlichkeit stehen. Für Kräfte elektrischer Art können 
Konstruktionen, die dieses ergeben, gefunden werden, Es ist aber 

zu erwarten, dass, sobald die Boltzmann'schen Kräfte sich nicht 

ganz im Mittelwerte zu Boltzmann- van der Waals'schen vereinen lassen, 

von diesen beiden Bedingungen keine erfüllt ist und dass dement

sprechend dann, schon auf Grund der Formverschiedenheit, Abweichungen 

bei Stoffen, deren Moleküle sich der linearen Form nähern, von solchen, 

welche sich der Kugelform nähern, zu erwarten sind. 

d) Dass auch noch Kräfte mit grösserem Wirkungsradius als die Boltz
mann-van der W aals'schen zu der Kohäsion beitragen, scheint zweifelhaft. 

32. Weitere Ausarbeitung des auf Grund des Korrespondenz
gesetzes gewonnenen Bildes der molekularen Wirkungen. a) Man wäre 

geneigt, in der Analyse, welche das Virial der Attraktionskräfte in 

erster Annäherung auf dasjenige Boltzmann-van der Waals'scher 
Kräfte, in zweiter Annäherung auf dasjenige Boltzmann'scher Kräfte 
zurückführt und daneben das Virial der Stosskräfte beibehält, einen 

Schritt weiter zu gehen und schon jetzt sämtliche molekulare Wir

kungen als ausschliesslich elektrischer Art anzusehen 302), z. B. das 
Virial der Stosskräfte auf Begegnungen gleichnamiger elektrischer 
Quanten 303), das der Haftprozesse auf solche ungleichnamiger oder auf 
Annäherung von Elektronen an dielektrisch polarisirbare Teile der Atome 

zurückzuführen. Richarz 304) ist wohl der erste gewesen, der die 
Helmholtz'sche Valenzladung zn der Berechnung von Atomanziehungen 
benut~t hat. Später haben J. J. Thomson 305), Kelvin 306), Lenard 307), 

S02) W, Wien. Lorentz vol. jubilaire, Arch. Neer!. (2) 5 (1900), p. 96; Ann. d. 
Phys. (4) 5 (1901), p. 501; vergl. Enc. V 14, Art. Lorentz, Nr. 66. 

SOS) Nach Jeans, Phi!. Mag. (6) 2 (1901), p, 421, besteht die äussere Schale 
der aus elektrischen Quanten gebildeten Atome aus gleichnamigen Quanten (vergl. 
Fussn. S11 ). 

S04) F. Richarz. Bonn Sitz .• ßer, 48 (1891), p. 18. Vergl. auch R. A. Fessenden, 
Chem. News 66 (1892), p. 206, 217. 

S05) J. J. Thomsun. Phi!. Mag. (6) 7 (1904), p. 237 ; Conduction of Electricity 
through Gases, Cambridge 1903, p. 535; Electricity and Matter, Westminster 1904, 
p. 90; Phi!. Mag. (6) 11 (1906), p. 769; The Corpuscular Theory of Matter, London 
1907. Siehe auch Phi!. Mag. (5) 44 (1897), p. 293, H. Nagaoka, Tokyo Procee
dings Physico-Math. Soc. 2 (1903/05), p. 92, 140, 240, 316, 335, Phi!. Mag. (6) 7 
(1904), p. 445, Rayleiqh, Phil. Mag. (6) 1.1 (1906), p.117, Jeans, ibid. p. 604, G. A, 

Schott, Phi!. Mag. (6) 13 (1907), p.189, H. Pellat, Paris C. R. 144 (1907), p. 480, 
744, 969, Th. Tommasina, ibid, p. 746. Ein Atom kann auch als aus verschiede
nen dem Thomson'schen. Atombild entsprechenden Teilen aufgebaut gedacht werden. 

306) Kelvin. Bosscha vol. jubilaire, Arch. Neer\. (2) 6 (1901), p. 8S4 = Phi!. 
Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 46 
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Stark 308) Bilder von elektrisch gebauten Atomen 309) entworfen, die man 
dabei zu Hülfe ziehen möchte. Im Besonderen scheinen diese Bilder 
recht gut geeignet, um die RaumerfüUung des Atoms zu vereinen mit 
der Möglichkeit für schnell bewegte Elektronen 310) es zu durchqueren. 

Mag. (6) 3 (1902)1 p. 257 = Haitimore Lectures, London 1904-, p. Mt. Vergl. auch 
Phil. Mag. (6) 8 {1904.), p. 528; (6) 10 (1905), p. 695; (6) 14 (1907), p. 317. 

307) P. Lenard. Ann. d. Phys. (4) 12 (1903), p. 735; 15 (1.904), p. 507. Mit 
Berücksichtigung von Valenzelektronen und besondrem Hinweis auf den Aufbau 
verschiedener Atome aus gemeinsamen linear angeordneten Elementen, P. Lenard 
Ann. d. Phys. (4) 31 (1910), p. 641. 

308) J. Stark, Physik. ZS. 8 (1907), p. 881, versucht sogar zu zeigen, wie das positive 
Atomion aus nur negativen Quanten, allerdings unter Heranziehung einer dieselben in 
stabilen Bahnen zusammenhaltenden Kraft, aufgebaut gedacht werden könnte. Die 
Valenzelektl'onen, welche das [aus Arebioneo (/. Stark, Prinzipien der Atomdynamik, 
Leipzig 1910) aufgebaute] positive Atomion neutralisiren und die chemische llin· 
dung vermitteln [ vergl. auch J. Stark, Die Valenzlehre auf atomistisch elektl'ischel' 
Basis, Jahrb. d. Rad. u. EI. 5 (1908), p. 1'24, sowiA H. Kaufmann, Physik. ZS. 9 
(1908)1 p.3HJ, sollen bei ihre!' Wiedervereinigung mit dem Atomion, wenn sie bei 
der Ionisation von diesem losgelöst waren, ZU!' Emission der Bandenspektren Anlass 
geben: Stark, Physik. ZS. 9 (1908), p. 85, 356, W. Steubing, Ann. d. Phys. {4) 33 
(1910), p. 553. 

309) Das Thomson'sche 8°6) Atom besteht aus einer grossen, später [J. I. Thomson 
(1906, vel'gl. Fussn. 305), J. Bosler, Paris C. R.146 (1907), p. 686, vergl. N. Campbell, 
Garnbridge Proc. Phi!. Soc. 14 (1907), p. 287] dem Atomgewicht etwa gleich gefundenen 
Zahl negativer Quanten, welche sich inmitten einer oder !'und um (vergl. Fussn. 31.0) 
eine, sie in stabilen, sei es auch quasipermanenten [G. A. Schott, Phil. Mag. (6) 
15 (1.908), p. 438, vergl. Fussn. 34] Bahnen zusammenhaltenden kugelförmigen 
positiven Ladung bewegen [vergl. auch E. Ruther(ord, Phil. Mag. (6) 21. (1911), 
p. 669, J. W. Nicholaon, Phi!. Mag. (6) 22 (1911), p. 864]; das Lenard'sche 80":) 

aus einer grossen Zahl mit einander zu Dynamiden verketteten positiven und nega· 
tiven Teilchen, zwischen denen einige negative Quanten sich frei bewegen können. 
Diese Bilder werden u. A. auch geeignet gedacht, das Auftreten der Spektrallinien· 
serien [ vergl Fussn. 419; eine Obersicht gibt E. E. llfogendorff, Diss. Amsterdam 
(Borne) t 906] und nach Nagaoka 303) auch der Spektralbanden (vergl. auch Fussn. 808) 
zu erklären. Eine Prüfung an den weiteren Tatsachen der Spektroskopie : H. Crew, 
Science N. S. 25 (1907), p. 1, Auszug: Nature 75 (1907), p. 353. 

Besonders zielt auf jenes die Vorstellung von Ritz [A.nn. d. Phys. (4.) 25 (1908), 
p. 660, vergl. Fussn. 419), nach welcher die Atome aus linear (vergl. Fussn. 
307) angeordneten magnetischen Elementen aufgebaut sind [vergl. auch P. Weiss, 
Paris C. R. 152 (1911), p. 585]. Solche Elemente sind vielleicht die von P. JJ'eiss, 
Paris C. R. 152 (1911), p. 79, 187, A!'ch. sc. phys. et natur. (4) 31 (1911), p. 401, 
entdeckten Magnetonen. Für die Litteratur betreffs der weiteren Ausarbeitung eines 
Atommodells in Bezug auf Lichtemission und Absorption, Einfluss des magnetischen 
Feldes auf dieselben, lichtelektrischen Effekt, Radioaktivität, chemische Affinität, 
die sich meistens an das Thomson'sche Atom anknüpft und welche ausserhalb 
des Rahmens dieses Al'tikels fällt, vergl, Fussn. 305. 

310) Eine homogene Raumerfüllung kann von einem schnell bewegten Teilchen 
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Bei verschiedenen Betrachtungen wird man auf die Annahme einer 
Hülle von Elektronen geführt (vergl. Fussn. 308 und Nr. o'ib). Viel
'leicht werden bei höheren reduzirten Temperaturen abstossende Kräfte 
:auch in grösserer Entfernung von der Oberfläche des Moleküls verursacht 
von einer solchen Hülle von Elektronen, die nahe an die Oberfläche des 
.Moleküls (mit Ausnahme von einigen Stellen) treten oder aus dem Molekül 
,binausgeschleudert werden und bei der Rückkehr auf dasselbe gleichsam 
.aufprallen 311). In den Boltzmann'schen Kräften käme die Energiever
minderung zur Äusserung, welche die Folge ist von örtlichen Verkettungen 
{ vergl. Stark 308)] von positiven und negativen Teilen, die bei gegen
,seitiger sehr kurzdauernder und bei niedrigen Temperaturen bevorzugter 
Durchdringung dieser Hüllen auftreten werden 312), wie z. B. bei der Wirkung 
-von Elektronen, die aus der positiven Thomson'schen 3ü9) Kugel des 
~inen Atoms auf die positive Kugel eines andern übertreten. Es wären 
..diese Verkettungen von derselben Art wie die, welche, länger anhaltend, 
im festen Zustand (vergl. Nr. 74: und 4:7b) die Struktur bestimmen 313) • 

..Auch die chemischen Kräfte scheinen (vergl. Nr. 4:7b, besonders Fussn. 
!128) derselben Natur zu sein. 

Doch ist es immer noch nicht bewiesen, dass man ohne besondere, 
-von den elektrischen verschiedene Kräfte auskommen kann, sei es denn, 
-dass dies diejenigen sind, welche in dem Atom den positiven Quanten 
ihr festes Gefüge oder die grosse Stabilität ihrer Bahn geben 314) 315), 

hervorgebracht werden, L entspricht dann einer Weglänge, vergl. W. Sutherland, 
Phil. Mag. (6) 19 ( 191 0), p. 1. Die Möglichkeit eines Durchgangs schneller "-Strahlen 
wird durch das Lenard'sche Bild einerseits, durch das von Rutherford 309) und 
Nicholson 309) moditlzirte Thomson'sche Bild, in dem die positive Ladung ein gegen 

. .die Dimensionen der Elektronenbahnen kleines Volumen einnimmt, andrerseits, 
.unmittelbar ausgedrückt. 

311) Amagat ist für H2 auf einen negativen Wert von (cUfcv)T geführt, J. de 
•phys. (3) 3 (1894)1 p. 3071 vergl. dazu Nr. 46a. Lenard [Ann. d. Phys. (4) 12 
.( 1903), p. 7 42; 17 ( 1905), p. 206, vergl. auch A. Becker, ibid. p. 469] schreibt dem 
;H-Atom ein starkes elektrisches l"eld zu. Eine derartige Hülle denkt sich J. J. 
Thomson, Phil. Mag. (6) 11 ('1906), p. 774, als Strahlungsquelle. 

312)Vergl. Emissivität durchAnnäherung,Lenard,Ann. d.Phys. (4) 17(1905),p. 244. 
313) Vergl. M. Reinganum, Ann. d. Phys. (4) 10 (1903), p. 347. Wegen der 

Ansichten von Sutherland vergl. Kayser, Handbuch der Spectroscopie II, Leipzig 
1902, p. 603 und Mie, Beibl. 28 (1904), p.1273, auch A. Einstein, Ann. d. Phys. (4) 
:3-1. (1911 ), p. 170. 

314) Die in den radioaktiven Erscheinungen zum Vorschein tretende Atom
.energie scheint ganz ohne Vermittlung mit der Wärmebewegung zu sein und 
sich am Strahlungsgleichgewicht nicht zu beteiligen, und spielt deshalb auch 
·.wohl keine Rolle in der Zustandsgleichung. 

315) Kräfte von derselben Klasse wie diese dürften die sein, welche die nega
i.iiven elektrischP.n Quanten innerhalb des ihnen zugewiesenen Volumens zusammen-

46* 
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oder die Elektronen an der Oberfläche halten. Reinganum 816) legt, indem er 
die molekularen Kräfte auf die gegenseitige Wirkung zweier Ionenpaare 817) 

zurückführte, und auch die Möglichkeit, die Stosswirkungen der Moleküle 
aus elektrischen Kräften zu erklären, erwähnt, seiner Ableitung der Zustands
gleichung (Nr. 4:'ic) dennoch das Eigenvolumen der Moleküle zu Grunde. 
Solange nicht verschiedene Atomwirkungen (z. B. die molekularen und die 
chemischen Anziehungen) zugleich auch quantitativ ausschliesslich durch 
eine und dieselbe Voraussetzung über die elektrischen Teile erklärt sind, 
geben die Boltzmann'schen, eventuell zu Boltzmann-vander Waals'schen 
erweiterten, Kräfte und raumerfüllenden Atome 318) (vergl. Nr. 30g) wohl 
das den Tatsachen am besten entsprechende und von Hypothesen möglichst 
freie Bild der molekularen Wirkungen. 

b) Bei Stoffen mit höheren kritischen Temperaturen scheinen die 
Boltemann'schen Kräfte über die Boltzmann-van der Waals'schen im 
Mittel {über die verschiedenen Stellen der Oberfläche genommen) 
hervorzutreten und ein relativ schnelles Abfallen des Potentials, 
zugleich mit grösseren Werten desselben zur Folge zu haben. Dies 
könnte dem Umstande zugeschrieben werden, dass an bestimmten 
Stellen, vielleicht durch Bewegungen verschiedener Perioden in ver
schiedenen Stoffen, Elektronen mehr nach der Aussenfläche der Moleküle 
treten und dadurch die obengenannten Verkettungen in den Vordergrund 
bringen. Es dürfte dies weiter zu verwerten sein bei einer Erklärung 
für das Zusammentreffen grösserer Assoziationsbestrebung und grösserer 
Änderung von aw bei Stoffen mit höheren kritischen Temperaturen, und 
dementsprechend für eine reihenweise auftretende Abweichung von dem 
Gesetz der korrespondirenden Zustände (vergl. weiter Nr. 34:). 

c) Vergleichung des Korrespondenzgesetzes mit der Erfahrung. 

33. Prfifung des Korrespondenzgesetzes durch a.f:fin tra.nsformirte, 
durch logarithmische 819) und durch teilweise invariante Diagramme. 

halten. Vergl. W. Wien, Verb. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte, 1905, 1, p. 35, Physik. ZS. 
6 (1905), p. 806. Vergl. auch T. Levi-Civita, Paris C. R.145 (1907), p. 417 und H. Th. 
Wollf, Ann. d. Phys. (4-) 36 (1911), p. 1066. Für die Zustandsgleichung kommen letztere 
wegen der· verschwindenden Dimension der Elektronen nicht in Betracht. 

816) M. Reinganum, am strengsten [e]. Vergl. Nr. 48. 
317) Die Erklärung der Molekularkräfte durch Anziehung von je einem Ionen

paar, Bipol, für jedes .Molekül, würde, um die Korrespondenz zu erzielen, einen 
Polabstand proportional dem molekularen Radius erfordern und Beziehungen zwischen 
aw und bw verlangen, die nicht zutreffen. 

318) Vergl. auch Fussn. 119 und Fussn. 309. 
319) Über logarithmische Diagramme, welche den Vorteil haben, für ideale Gase 
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Verwendung derselben zur Bestimmung der kritischen Grössen. 
Die Korrespondenz binärer Gemische. a) Amagat 320) verglich die Iso
thermennetze im p v, p-Diagramm, indem er sie photographisch auf die
ßelbe Platte projizirte und die lineare Verkleinerung durch geeignete 
Neigung gegen die Projektionslinie bewirkte. Raveau 321) benutzteamersten 
die Eigenschaft, dass die Logarithmen korrespondirender Funktionen sich 
in korrespondirenden Zuständen nur durch eine additive Konstante unter
scheiden, und brachte log p, log v-Diagramme der Isothermen zur 
Deckung. Es ist dazu eine Verschiebung nach den beiden Koordinaten
achsen nötig [wie auch bei den Kirstine Meyer'schen aus log (p-pk), 
log (T-Tk), log (v-vk) kombinirten (siehe Nr. 88a) Diagrammen]. 
Die zwei entsprechenden Komponenten dieser Verschiebung können 
dienen, um die Verhältnisse zweier kritischer Grössen z. B. Pk und Tk, 
oder vk und Pk• bei den beiden Stoffen auch aus unvollständigen Dia
grammen, und also wenn dieselben bei einem der Stoffe bekannt sind, 
die des zweiten Stoffes zu bestimmen 322) (vergl. Nr. 88d). 

Die Vorteile einer getrennten Bestimmung mittels je einer Verschie
bung in der Richtung einer einzigen Koordinatenachse wurden von 
Kamerlingh Onnes und Reinganum 323) mit Diagrammen erhalten, 
in denen für die eine Koordinate eine logarithmische Zustands
grösse, für die andere eine Funktion gewählt wurde, die in dem spezifi · 
sehen Maasssystem des betrachteten Stoffes (Nr. 27) die Dimension Null 
hat, und also in übereinstimmenden Zuständen für alle Stoffe densel
ben Wert annimmt. Als solche sind Darstellungen von Isothermen im 

Yerschiedene Grössen durch Geraden vorzustellen u. s. w. Gibbs [a] p. 321, 325. 
Dieselben enthalten log p, log V, logT, log S, log U. Vergl. Nr. Md. 

320) E. H. Amagat. Paris C. R. 123 (1896), p. 30. Die Genauigkeit des Ver
fahrens wird beanstandet von Mathias, J. de phys. (3) 8 (1899), p. 407. 

321) C. Raveau. J. de phys. (3) 6 ('1897), p. 432. 
322) Die Bestimmung von kritischen Temperaturen, wie von Quecksilber ( 1000° K), 

Kupfer (:3900° K), Gold (4300° K) von Gu/dberg, ZS. physik. Chem. 1 (1887), p. 231 
{Happel, Ann. d, Phys. (4) 13 (1904), p. 340, findet dagegen für Hg :1370° K, einen 
erheblich abweichenden Wert findet (vergl. Fussn.1026 und 381) P. Walden, ZS. physik, 
Chem, 65 (1908), p. 167, 179J, und det für die kosmische Physik wichtigen kritischen 
Temperatur von Eisen (nach Berichtigung für die krit. Temp. des Hg 3400° K) 
von D. Kreichgauer, Natur und Offenbarung 53 (1907), p. 362, 401, kann als 
Beispiel dieser Anwendung des Korrespondenzgesetzes angeführt werden, Es sind 
auch die Schätzungen von Crookes, Nature 72 (1905), p. 595, für Kohle: Tk = 5800°, 
pk = 2320 Atm, hierauf zurückzuführen. Wegen der Anwendung auf feste Stoffe vergl. 
Nr. '14:g und h. Vergl. auch die Vorausberechnung von 1k und Pk des He Nr. 20d. 

323) H. Kamerlinyh Onnes und M. Reinganum. Leiden Comm. Nr. 59b (1900). 
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_k~,. log v-oder~~' log p-Diagramm oder auch im log ~~,log v-oder 

log E~, log p-Diagramm 8~), oder endlich von Isobaren oder Isochoren 

im 1~, log T- oder auch im log J;T' log T-Diagramm geeignet 3211). 

b) Bei Gemischen können die Koexistenzbedingungen nicht wie 
bei einkomponentigen Stoffen direkt zur Prüfung der Korrespondenz 
(Nr. 26a, für die indirekte Prüfung dieser mittels der Koexistenz
bedingungen vergl. weiter unten) und zur Ableitung von p ka:, vka:, Tka: 

(Nr. 26c) herangezogen werden. Denn bei denselben korrespondiren 
die Koexistenzbedingungen nur in Ausnahmepunkten (Nr.67b, Fussn. 747). 
Man ist bei Gemischen für diese Aufgaben also besonders auf die in 
a erwähnten Methoden angewiesen, Sie wurden für binäre Gemische
ausgearbeitet und verwendet von Kamerlingh Onnes 326), demselben 
und Reinganum 823), Verschaffelt 327), Keesom 3~), Brinkman 324), 

Schamhardt 324), Dorsman 324). Es hat sich dabei ergeben, dass 
viele binäre Gemische das Gesetz der korrespondirenden Zustände 
etwa in derselben Annäherung befolgen wie die einkomponentigen Stoffe. 
Nach Nr. 31 besagt dieses, dass man auch in binären Gemischen, die 
als geometrisch einander nicht ähnlich zu betrachten sind, eine mittlere 
Strecke, eine mittlere Zeitgrösse und eine mittlere Masse soo) angeben 
kann, von denen die Glieder der Virialgleicbung in erster Linie ab-

324) Die Ausarbeitung findet man bei W. H. Keesom (a], und etwas ausführlicher 

Diss. Amsterdam (Leiden) 190,, Arch. Neer!, (2) 12 (1907), p.1. Da R11 = EIMT ji;.~ r 

Ra = T C1"C1 (Fussn. 175 und 17 4) für verschiedene Sto1fe gleich sind, kann für die 

durch M und EI angewiesenen Einheiten PVM bzw. pva statt .E!!. genommen werden. 
T T RT 

Das log p;a, log v-Diagramm wurde auch verwendet von C. H. Brinkman, Diss. 

Amsterdam 1904, H. C. Schamhardt, Diss, Amsterdam 1908, C. Dorsman, Diss. 
Amsterdam (Edam) 1908, Wenn negative Drucke auftreten 100) kann man die log. 
der absoluten Werte in die Diagramme einführen (vergl. Fussn. 896), 

325) In den log p V, log V- bzw.log p-, und den log ~~, log V- bzw. log p-Dia· 

grammen ist der kritische Punkt ein lnftexionspunkt der Isotherme, und sind die 

Isophasen Geraden,- wie im p, V-Diagramm (Nr. lSb), Ein Vorteil der log .E!..Grös
RT 

sen ist dass dieselben erlauben einen Fehler im Normalvolumen (vergl. Einh. b) oder 
der Versuchsquantität zu entdecken. 

326) H. Kame1•lingh Onnes [e] Nr. 59a (1900). 
327) J. E. Verschaffelt. Leiden Comm. Nr. 65 (1900). 
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hängig sind. Allerdings ist 828), weil die Abweichungen von der Gleich
förmigkeit zwischen verschiedenen Gemischen unter einander oder zwi
schen diesen und den Komponenten grösser sind als die zwischen ein
komponentigen Stoffen, zu erwarten, dass die Gemische das Korrespon
denzgesetz nicht in demselben Maass befolgen als die Komponenten. 
Tatsächlich leitete Keesom 829) aus seinen Messungen an Gemischen von 
C02 und 0 2 ab, dass die bei grösseren Dichten (vergl. Fussn. 830) in 

den Vordergrund tretenden Unterschiede zwischen den derselben redu-· 
zirten Temperatur entsprechenden reduzirten Isothermen der Gemische 
etwas grösser sind als zwischen denselben der Komponenten. 

Es ist nun auch klar, wie die in a angegebenen Methoden für 
die binären Gemische verwendet werden können, um zu sehen, ob aus 
den Koexistenzbedingungen, welche selber, wie oben gesagt, im Allge
meinen nicht mit denen eines einkomponentigen Stoffes korrespondiren, 
dnrauf geschlossen werden kann, dass das Gemisch an und für sich 
dem Korrespondenzgesetz gehorcht. Man bedient sich zunächst jener 
Methoden zur Ableitung des kritischen Punktes bei ungeänderter Zu
sammensetzung Pkx. Vkx• Tkx (Nr. 25b und 9b, vergl. auch 38d). Mit 
diesen Daten konstruirt man mit Hilfe des Korrespondenzgesetzes die 
a\ls korrespondirenden ~vTx• v-Kurven aufgebauten ffvTx• v, x-Flächen. 
Mit diesen schreitet man zur Ableitung der Koexistenzbedingungen (Nr. 67), 
die man dann mit der Erfahrung vergleichen kann 830). 

34. Gruppen korrespondirender Sto:tfe. a) Obgleich aus den in vo
riger Nummer und schon in Nr. 26 angeführten Untersuchungen von 
van der W aals, Raveau, A magat hervorgeht, dass das Gesetz der 
korrespondirenden Zustände innerhalb sehr weiter Grenzen die Eigen-

328) H. Karnerlingh Onnes [e] Nr. 59a (1900), p. 8; vergl. denselben und 
C. Zakrzewski, Leiden Comm. Suppl Nr. 8 (1904), p. 8. Besonders stark kann die 
Abweichung von der Korrespondem: wer·den, wenn in awab stark hervortretende 
Boltzmann'sche Kräfte auftreten (vergl. Fussn. 713). 

329) W. H. Keesom [a]. Zu demselben Ergebnis kamen Brinkman 8' 4) und Scham
hardt 814). 

330) Dass H. Kamerlingh Onnes und C. Zakrzewski, Leiden Com111. Nr. 92 (1:904.), 
p. 19, B:x: (vergl. Nr. 36) für Gemische von CO, und CH 3 01 aus Kompressibilitäts
bestimmungen (vergl. Ji'ussn. 7H) nach den aus Kuenen's Isothermen a)lgeleiteten 
Pkx1 Tk:x: korrespondirend fanden, ist dahin zu deuten, dass diese Gemische u,nter 
einander und mit C02 der Genauigkeit jener Bestimmungen entsprechend bis etwa. 
Z.Ul' kritischen Dichte korre11pondiren (vergl. Brinkman Fussn. 329). 
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schaften einer grossen Zahl von Stoffen numerisch auffallend genau auf
einander zurückführt, ist es, wie erwähnt (Nr. 3lb), doch nicht als 
exaktes Naturgesetz aufzufassen. Verschiedene Stoffe zeigen bei Ver
gleichung verschiedene Abweichungen (Nr. 35 und 37). Bleiben diese 
klein, so kann man die betreffenden Stoffe zu einer mehr oder weniger 
scharf begrenzten Gruppe zusammenfassen. 

Aus der Ableitung der Korrespondenz auf Grund der mechanischen 
Ähnlichkeit war gleich der Schluss zu ziehen S3t), dass, um gute An
näherung zu erzielen, die Prüfung auf Moleküle zu beschränken wäre, 
die einander ähnlich gebaut seien und ähnliche Wirkungen ausüben. 
Nur dann wird (vergl. Nr. 31) die Zurückführung der Vergleichung der 
Zustandsgleichungen verschiedener Stoffe auf die von Mittelwerten von 
L und Z gut gelingen. Dies lässt die Unterscheidung von Gruppen als 
naturgernäss erscheinen. In Anbetracht der Vorstellungen der Stereochemie 
besteht andrerseits alle Veranlassung, um in verschiedenen Gruppen von 
Stoffen auf Grund der individuellen konstitutionellen Unterschiede 382) 

die Stoffe in Bezug auf die Abweichungen von der Ähnlichkeit in Reihen 
anzuordnen. Dieses ist z. B. der Fall, wenn jene Vorstellungen dazu 
führen eine fortschreitende Änderung von der kugelförmigen zur linea
ren, bei noch grösserer linearer Ausdehnung vielleicht wieder zusam
mengeknäuelten, Form anzunehmen (vergl. Nr. 3lc). 

b) Weder die Auslesung der Gruppen, noch das Aneinanderreihen 
der Stoffe in Bezug auf ihre Abweichungen von der Korrespondenz ist 
aber bis jetzt einwandsfrei gelungen, und dies vielleicht, weil jedesmal 
nur auf eine einzelne Eigenschaft geachtet ist. 

Young [c] unterschied auf Grund seiner Messungen über Dampf
spannungen (Nr. 84:) und Dichten der gesättigten Flüssigkeit und Dampf 
(Nr. 86) 4 solcher Gruppen S33). 

331) H. Kamerlingh Onnes [a] p. H, [e] Nr. 23 (1896), p. 7. Vergl. E. Ma
thias und H. Kamerlingh Onnes, Leiden Comm. Nr. H7 (19H), p. 3. Es wurde 
dabei der hauptsächliche Grund der Abweichungen in der verschiedenen Form der 
Moleküle gesucht. 

332) Vergl. das Bild Fussn. 255 und H. Kamerlingh Onnes [e] Suppl. Nr. 9 (1904), 
p. 18. Vergl. Nr. 84b und Fussn. 985. 

333) Nämlich: I. Benzol und seine Halogenester, Äthyläther, die Paratllne: 
Pentan, Isopentan, Hexan, u.s.w., CCJ,, Sn 014, zu denen Kuenen und Robson, Phi!. 
~ap;, (6) 3 (1902), p. 622, 0011 fügen; II. verschiedene Fettsäure-Ester ; 111. Methyl-, 
Athyl- und Propylalkohol, aber Methylalkohol merklich abweichend von den 
andern; IV. Essigsäure. Von diesen werden letztere zwei Gruppen zu den assoziirten 
Stoffen gerechnet (auch bei der Gruppe II vermutet Young, Brit. Ass. Rep. 1904, 
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Nernst 334) geht von der Betrachtung der Dampfspannungen aus. 
Es wären nach ihm die nicht assoziirten (Nr. 35) Stoffe mit Rücksicht 
auf die Dampfspannungen (Nr. 84:) in einer Reihe nach zunehmendem 
Molekulargewicht einerseits und nach zunehmender Zahl der Atome im 
Molekül andrerseits zu ordnen 335), 

Mathias 386) teilt die Stoffe auf Grund des Wertes des Richtungs
koeffizienten der geraden Mittellinie in Serien dermassen ein, dass, 
wenn man die Stoffe in denselben nach ihren kritischen Temperaturen 
ordnet (vergl. c), in denselben die reduzirten Richtungskoeffizienten 
regelmässig ansteigen nach einem einfachen Gesetz, das für jede Serie 
einen charakteristischen Parameter zur Bestimmung der reduzirten Mit
tellinienneigung aufweist. Die durch Gleichheit derselben charakterisir
ten, und also in dieser Hinsicht dem Korrespondenzgesetz unterliegen
den Gruppen enthalten so Stoffe aus verschiedenen Serien. Die Frage 
aber, in wie weit die in einer Serie zusammengefügten Stoffe auch in 
"Bezug auf ihre anderen von der p, V, T-Fläche abhängigen 84.2) Eigen
schaften derselben Serie angehörend zu betrachten sind, ist noch eine 
offene, vergl. e 387). 

p. 4921 Assoziation). Die Gruppen von Mathias [c), [e] und [f], vergl. Fussn. 336, nach 
dem reduzirten Richtungskoeffizient der geraden Mittellinie (vergl. Nr. 81)) stimmen 
nicht mit diesen (vergl. e). 

334) W. Nernst [a] p. 10. Vergl. auch H. von Jüptner, ZS. physik. Chem. 55 
(1906), p. 738. 

335) Vergl, auch H. Rappel, Fussn. 988. 
336) E. Mathias [g] p. 61, [f]. Vergl. Fussn. 1007. 
337) Ph. A. Gu.ye, J. de phys. (2) 9 (1890), p. 312, Arch. d. sc. phys. 

et natur. (3) 23 (1890), p. 204, bringt die Molekularrefraktion (vergl. Fussn. 278 
und Fussn. 426) mit dem Korrespondenzgesetz in Verbindung [vergl. auch H. 
Rappel, Habilitationsschrift Tübingen (Leipzig) 1906, p. 31 Fussn. 1] und prüft die 

Konstanz von MRTrPk = (Gu. Er fand die mehratomigen in dieser Beziehung einer 
k . 

Gruppe, die zweiatomigen 0 2, N., CO einer andern Gruppe (aber mit Unterschieden 
von 30% zwischen den verschiedenen Gliedern der Gruppe) zugehörend, während nach 
Kamerlingh Onnes und Keesom, Leiden Cornm. Suppl. Nr. 15 (1907), p. 20 Fussn. 
1, auch die einatomigen A, Kr, X in Bezug auf die Molekularrefraktion (für andere 
Eigens.:haften vergl. Happel Fussn. 988) eine (ebenfalls nicht enge begrenzte und etwa 
zwischen den beiden erstgenannten sieb einordnende) Gruppe bilden [ vergl. auch 
G. Rudorf, Phi!. Mag. (6) ·17 (1909), p. 805]. Eine Abschätzung tles bw für He [Kamer
lingh Onnes und Keesorn, Leiden ()omm, Nr. 96c (1907), p. 23 Fussn, 1 ; neuere 
Bestimmungen des Brechungsindex von He, K. Scheel und R. Schmidt, Verh, 
d. D. physik. Ges. 10 (1908), p. 207, vergl. auch die Physik. ZS. 9 (1908), p. 923 
angeführten Arbeiten, würden einen noch kleineren Wert ergeben] durch Ver
gleichung des Refraktionsvermögens mit dem des H2, als noch keine Daten 
über deren gegenseitige Abweichung, noch über die Veränderlichkeit von bwHe mit 
der Temperatur [ vergl. jetzt lf. Karnerlingh Onnil.~ [e] Nr. 102a (1907), p. 8 und 
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c) Ref. möchten bei der Unterscheidung in Gruppen und bei der 
Aneinanderreihung der Stoffe innerhalb derselben sich auf systematische 
Abweichungen, die sich über das ganze Isothermennetz ausdehnen, 
stützen. Von diesem Gesichtspunkt aus sind die Abweichungen, die in den 
bis jetzt zwar auch noch nur spärlich vorliegenden Beobachtungen über die 
baterogenen Gleichgewichte längs der Liquid-Gaskonnodale von Stoffen mit 
tiefen kritischen Temperaturen hervortreten, und die sowohl bei den Betrach
tungen von Nernst 334) über Dampfspannungen, als bei denen vonMathias336) 

über die Konstante bd der geraden Mittellinie eine bedeutende Rolle spielen, 
ebenfalls als Ausdruck einer Eigenschaft des homogenen Gebietes zu be
trachten. Es scheinen dieselben die mehr umfassende Schlussfolgerung zu 
rechtfertigen, dass (vergl Nr. 84b, 85b) für Sto.ffe, bei denen Assoziation 
ausgeschlossen ist, jedenfalls die kritische Temperatur einen bedeu
tenden Einfluss 338) auf das Verhalten des gesamten Isothermennetzes 

Nr. 108 (1908), p. 22, wozu noch Nr. 119 (1911), p.13] vorlagen, ergab für bwll8 
dagegen einen zu kleinen Wert. Es scheinen sich die einatomigen Gase [,·on He bis 
Hg, vergl. dazu die Messungen von C. und M. Cuthbertson, z. B. Proc. Roy. Soc. A 84 
(1910), p. 13] mit den zweiatomigen H2, N2, 0 2 in einer Reihe nach den kritischen 
Temperaturen anordnen zu lassen, Ob die beträchtlichen Abweichungen von He und 
H2 einel'Seits, von Hg andrerseits, von den anderen ganz einer solchen Abhängigkeit 
von der kritischen Temperatur (vergl. c und d), oder bzw. teilweise einer Änderung 
des Refraktionsvermögens bei höheren und bei niedrigen reduzirten Temperaturen 
[Scheel, Verb. d. D. physik. Ges. 9 (1907), p. 241 findet dasselbe aber für H11 von 
t = 2,5 bis t = 1.0 nahP.zu konstant] zugeschrieben werden muss, ist unentschieden. 

Die Beziehung: {ou ist dieselbe für verschiedene Stoffe, könnte dahin gedeutet 
werden, dass die elektrische Polarisirbarkeit (elektrisches Moment dividirt durch hervor
rufende elektrische Kraft, Enz. V 14, Art. Lorentz, Nr. 4&) pro Einheit des vom Mo
lekül wirklich eingenommenen Volumens (vergl. Nr. SOg) für jene Stoffe dieselbe sei, 
welcher Beziehung z. B. das Kelvin'sche Atombild 306), wie auch das J. J. Thomson'
sche 809) genügt [vergl. H. A. Lorentz, van Hemmelen Jubiläumbuch, den Helder 
1910, Physik. ZS. 1t (1910), p. 1.252]. Unterschiede von {au wären damit auf ver
schiedene Polarisirbarkeit zurückgeführt. Für die Beziehung der Dielektrizitätskon
stanten zum Korrespondenzgesetz vergl. H. Happel, Habilitationsschrift Tübi.ngen 
(Leipzig) 1.906, p. 3t. 

338) Die Unte1·suchung der Stoffe mit tiefen kritischen Temperaturen gewinnt 
eine erhöhte Bedeutung, da eine derartige Abhängigkeit dazu beitragen dürfte [wie 
auch die Kenntnis von ')'VAM bei tiefen Temperaturen (Nr. 67) ], die verschiedenen 
Faktoren (vergl. Nr. 80 und 81) der Abweichung von der Ähnlichkeit nach Form (An
ordnungskompressibilität, siehe weiter), Kompressibilität oder Deformirbarkeit lvergl. 
H. Kamerlingh Onnes und C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr. 121b (1.911)] der 
Moleküle, und nach Art der Haftprozesse, zu trennen und bei der Anordnung der 
Stoffe zu berücksichtigen. 

In der eben zitirten Arbeit ist ein Beispiel der Darstellung der im Text 
genannten systematischen Abweichungen gegeben. 
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in Bezug auf das Korrespondenzgesetz ausübt 839). Dem entspricht, dass 
auch die reduzirte Temperatur des Boyle-Punktes (Nr. 7Gb) höher zu 
sein scheint, je tiefer die kritische Temperatur des Stoffes ist. Vergl. 
weiter die kritischen Reduktionstemperaturen (Nr. 38b) des Wasserstoffs 
und des Heliums für die verschiedenen Isothermen derselben Nr. 38d. 
Vergl. auch Nr. 38a, 87b, 90c und Fussn. 337, 381, 452. 

d) Es können die Abweichungen der Zustandsgleichungen verschie
dener Stoffe von der Korrespondenz, in so weit sie nicht der Assoziation 
(Nr. 30) zugeschrieben werden müssen, verschiedenen Ursachen zuge
ordnet werden, von denen wir schon die Abweichungen von der Form
ähnlichkeit nannten (Nr. 31c). Von der Kugelform abweichende Moleküle 
werden bei grösserer Dichte sich in einen anderen, eventuell kleineren 
Raum als demjenigen, der dem mittleren Radius der denselben im Gas
zustand äquivalenten kugelförmigen Moleküle mit demselben Volumen 
entspricht, zusammendrängen lassen. Man kann diese Erscheinung als 
eine Anordnungskompressibilität solcher Moleküle kugelförmigen gegen
über betrachten. Weiter kommt eine nicht korrespondirende Distribution 
des mittleren Anziehungspotentials der Moleküle [ein verschiedenes Ver
hältnis der Halbwertsstrecken (Strecken, über welche das Potential auf 
die Hälfte herabfällt, vergl. Nr. 30d) zu dem Moleküldurchmesser, auf 
welches eine Formverschiedenheit gewiss einen grossen Einfluss bat], 
welche auch eine Verschiedenheit in der Zahl der zeitweise je zu einem 
Konglomerat zusammentretenden Moleküle, der Konglomeratenkomplexi
tät, bei der Scheinassoziation (Nr. 4:9c), sowie in dem Grade der Schein
assoziation, d.h. der Anzahl der in Konglomeraten vereinten Moleküle im 
Verhältnis zu der gesamten Anzahl [vergl. auch die Erklärung der GI. (87) 

in Nr. 4:8( Schluss] zur Folge haben kann, in Betracht. Zweitens eine 
nicht korrespondirende Kompressibilität der Moleküle (bzw. eine nicht 
korrespondirende Distribution des Abstossungspotentials, vergl. Nr.· 32a). 
In dieser Beziehung wird sieb die verschiedene Komplizirtheit des Moleküls 
(verschiedene Anzahl der Freiheitsgrade, Nr. 57c, 4:3), und das nach Maass
gabe der betreffenden Frequenz Hervortreten von Schwingungen im Mole
kül (Nr. 57(, 4:3d) ganz wesentlich bemerkbar machen. Wir möchten auf alle 
diese Umstände bei der Koordination der Zustandsgleichungen verschiedener 
Stoffe nach Ausschluss der assoziirten achten. Es könnte so eine (bei 
nicht korrespondirender Temperaturabhängigkeit nach tieferen Tempera-

339) Vergl. auch J. P. Kuenen [c] p. 142. 
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turen fortschreitende) kontinuirliche Deformation des Isothermennet
zes für Stoffe mit tiefen kritischen Temperaturen (vergl. c), deren 
Moleküle von ähnlicher Form und Kompressibilität sind, besonders 
von dem Mangel an Ähnlichkeit des Anziehungspotentials bedingt 
werden. Bei der Vergleichung von Stoffen mit nicht viel verschiedenen 
kritischen Temperaturen wäre vielleicht mehr auf verschiedene Kompres
sibilität - auf Grund verschiedener Festigkeit d_er intramolekularen 
Bindungen nach Maassgabe verschiedener Frequenzen - einerseits, auf 
Formverschiedenheit, verschiedene Konglomeratenkomplexität und ver
schiedenen Grad der Scheinassoziation andrerseits, zu achten. Erstere 
müsste, wenn sie zu beachten ist, sich auch in der Molekularwärme 
:Y11u 1 (Nr. 43 und ö'i) zurückfinden lassen. 

e) Aus der kombinirten Wirkung der verschiedenen in d genannten 
Abweichungsgründe könnte hervorgehen, dass Stoffe, die jeder dieser Be
ziehungen an und für sich nach n~cht korrespondiren, für bestimmte Eigen
schaften (wie z. B. H2 und Isopentan für die Konstante bd der geraden 
Mittellinie, Mathias, vergl. b) in derselben Gruppe oder Serie zusammen
treffen, ohne dass dieses deshalb für andere Eigenschaften der Fall zu 
sein braucht. 

35. Normale und assoziirte Sto:tfe. a) Da (Nr. 33b) das Gesetz der 

korrespondirenden Zustände in ähnlicher Weise wie. für einfache Stoffe 
auch für das homogene Blatt der p, V, T-Fläche für Gemische mit 
ungeiindertem Gehalt x gültig ist, so sind bei einem bestimmten Gehalt 
x bestimmte La:, Za:, Ma: (vergl. Nr. 31 und für Ma: Nr.lc) anzunehmen. 

Denkt man sich den Gehalt x von Temperatur und Dichte abhiin· 
gig, so werden La:, Za:, .1Jla: Funktionen derselben. Dieser Fall tri1ft zu 
bei Stoffen, welche sich polymerisiren oder depolymerisiren und daher 
(vergl. Nr. lb und Fussn. 240) einen vom Zustand abhängigen Gehalt, 
x = f (v, T), an dem nicht polymerisirten oder depolymerisirten Be
standteil haben 340). Was das auf Grund des endgültigen Gleichgewichtes 
konstruirte homogene Blatt der p, V, T-Fläche eines derartigen Stoffes 
betrifft, so wird dieses in dem Gebiet wo x = I ist mit dem homogenen 
Blatt der p, V, T-Flii.che eines Stoffes mit x = konst. affin sein, im 

weiteren Gebiet aber aus der affinen durch eine stetige, von obiger 

310) Wenn im unpolymerisirten Stoff sowohl wie im Polymer verschiedene 
Molekülarten (vergl. Nr. lb) in bestimmten Verhältnissen anwesend sind (vergl. b), 
so haben alle jene Verhältnisse in dem Gemisch eine Änderung erfahren. 
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Funktion bestimmte Deformation erhalten werden können. Die Deforma

tion des homogenen Blattes bedingt ebenfalls eine Änderung des hetero
genen Blattes, und zwar kann so eine Änderung thermischer Grössen 

hervorgerufen werden, welche hineingreift in Gebiete von V und T, für 
die das homogene Blatt noch undeformirt ist 341). 

Derartige Unterschiede, wie die durch Polymerisation hervorgeru

fenen, bestehen aber auch zwischen den p, V, T-Flächen 342) mancher 
Stoffe, in denen man nicht auf Grund physikalischer oder chemischer 

Erscheinungen die Anwesenheit polymerisirter oder depolymerisirter Be

standteile nachweisen kann. So z. B. zwischen den p, V, T-Flächen für 

Isopentan und für Wasser, und zwar zeigt die p, V, T-Fläche von 
Wasser der von Isopentan gegenüber den Charakter, welchen die 

p, V, T-Fiäche eines sich polymerieirenden Stoffes gegenüber der eines 
sich nicht polymerisirenden Stoffes hat 343). 

Man setzt gewöhnlich als selbstverständlich voraus, dass bei sol

chen Stoffen, welche sich den polymerisirenden ähnlich verhalten, die 

Moleküle zu grösseren Komplexen zusammengefallen sind [und hat 
dabei dann wohl anzunehmen, dasa verschiedene Arten in bestimmten 
Verhältnissen SIJ.O) auftreten}, zufolge eines Prozesses, den man Asso
ziation nennt und dem eine fortschreitende Änderung des Molekular
gewichtes mit u und t entspricht. Es soll aber nicht übersehen wer
den, dass man für die Erklärung der Abweichungen von der Ähnlich

keit in derjenigen Grösse, wie sie bei diesen Stoffen vorkommen, nicht 

ausschliesslich auf die Assoziation angewiesen ist, sondern dass diesel
ben daneben wohl (vergl. Nr. Md) hervorgerufen werden können durch 

eine mit v und t zusammenhangende aussergewöhnlich grosse Änderung 

des Volumens eines Einzelmoleküls (Kompressibilität, vergl. Nr. 30c, 

Änderung von bw , vergl. Nr. 43), oder durch eine aussergewöhnliche 

341) So z. B. das Volum des gesättigten Dampfes, wenn die koexistirende Flüssig
keit assoziirt ist, vergl. Fig. 27 wenn der Flüssigkeitskamm steigt. Stoffe, deren 
Moleküle in koexistirenden Dampf- und Flüssigkeitszuständen gleich oder in gleichem 
Grade assoziirt sind, nennt Batschinski, ZS. physik. Chem. 40 (1902), p. 629, Moscou 
Bulletin de Ia Soc. Imp. der Nat. 17 (1903), p. 188, orthomer. 

3"2) Dies fasst alle auf die thermische Zustandsgleichung zurückführbare 
Eigenschaften zusammen. 

343) So weist der grosse Unterschied von aw für Alkohol berechnet aus der 
Verdampfungswärme und aus der inneren isothermischen Ausdehnungsarbeit (vergl. 
Fussn. 513) der komprimirten Flüssigkeit, verglichen mit dem für Äther (Hall. 
Bollzmann-Festschrift 1904, p. 899, vergl. Fussn, 186) auf Assoziation von Alkoho) 

im Flüssigkeitszustand. 
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Auslösung von Energie durch die Annäherung der Moleküle [vergl. Nr. 30d, 
Änderung von aw, vergl. Nr. 48 ( vergl. Fussn. 343)] SM), oder eine ausser
gewöhnliche Änderung der Konglomeratenkomplexität oder des Grades der 
Scheinassoziation (Nr. 49c). Wir wollen die Stoffe, welche aus letzteren 
Gründen Abweichungen von der Ähnlichkeit zeigen, auch wenn diese 
Abweichungen so stark werden, dass sie einer ausgesprochenen Assoziation 
gleichen, als ohne Assoziation deviirende Stoffe unterscheiden und für 
die Stoffe, welche Abweichungen zeigen, die durch den der Polymeri
sation analogen Prozess hervorgerufen sind, den Namen assoziirte Stoffe 
reserviren 345) 846). 

b) Je nachdem bei einem Stoffe weniger Grund zur Annahme eines 
Assoziationsprozesses (oder eines Deviationsprozesses) vorliegt, kann der
selbe mit mehr Recht normal genannt werden. Welche Stoffe man 
normale nennen soll, bleibt also etwas unbestimmt, und der Begriff des 
ganz normalen Stoffes ein Grenzbegriff. Beispiele assozürter Stoffe sind 
Wasser und Alkohol (vergl. Fussn. 333), Beispiele normaler Isopentan 
und Kohlensäure. 

Was das Zusammentreten der Moleküle aus dem Avogadro'schen Zustand 
(Nr.39a) zu komplexen Molekülen oder Konglomeraten und besonders zu 
solchen, die der Scheinassoziation (Nr. 49c) zuzuordnen sind, betrjfft, so ist 
die Annahme, dass dies auch bei den normalen Stoffen geschieht, an und 
für sieb (Nr. 30) gar nicht unverträglich mit der mechanischen Ähn
lichkeit der die normalen Stoffe bildenden Molekülsysteme, wenn das
selbe nur ein korrespondirendes ist. Es liegt daher auch kein Grund vor, 
dasselbe nicht bei allen normalen Stoffen anzunehmen (vergl. Nr. 23, 4:8 
und 49) 559). Der Bildung jener Konglomerate, welche man normale (oder 
physikalische) nennen könnte, steht als Assoziation eine weitergebende, 
die Ähnlichkeit in dem Sinne der chemischen Wirkung störende Bildung 
von weiteren oder grösseren, längere Zeit bestehenden komplexen Mole
külen gegenüber. Die möglichst vollständige Abwesenheit über ein grosses 
Gebiet der Zustandsgleichung aller dieser, den chemischen ähnlichen 
Wirkungen [sowie auch der obenerwähnten (vergl. a), physikalisch 

34.4) Es haben die assoziirten Stoffe meist eine grosse Dielektrizitätskonstante, 
vergl. M. Brill.ouin, Ann. chim. phys. (8) 7 (1906), p. 289. 

345) Diese Definition, die Kapillarität und Reibung einschliesst, geht weiter als 
die auf Grund der thermischen Zustandsgleichung allein. Bei ohne Assoziation stark 
deviirenden Stoffen können die Abweichungen grösser werden als bei solchen mit 
schwacher Assoziation. 

346) Assoziationsgrad siehe Nr. 37b. 
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äquivalenten, der Ähnlichkeit auch nicht annähernd gehorchenden, 

ausaargewöhnlich grossen (vergl. Nr. Md) Änderungen von aw und 

bw] vereint die normalen Stoffe zu einer besonderen Klasse. Wir wollen 

mit Rücksicht auf die Eigentümlichkeiten der Stoffe mit tiefen kritischen 

'femperaturen statt des Begriffes der Gruppe normaler Stoffe den 

Begriff der Reihe von normalen Stoffen einführen, indem wir die 

normalen Stoffe als eine dem Korrespondenzgesetz, wenn man sich 

auf die nächstvorangehende und nächstfolgende beschränkt, am besten 

genügende mechanisch nahezu ähnliche Klasse von Stoffen, die im Ganzen 

aber nach einer Reihe fortschreitende Änderungen zeigt, auffassen. 

Die Kriterien für die Unterscheidung der normalen Stoffe von den 

anderen, unserer Definition nach zugleich die für die mechanische 

Ähnlichkeit, behandeln wir Nr. 37. 

c) In verschiedenen Gebieten kann die Assoziation mehr oder 

weniger hervortreten ; es kann daher auch wohl ein Stoff in einem 

bestimmten Gebiet (oberhalb einer bestimmten Temperatur) normal sein, 

während er in einem andern assoziirt ist, so ist z. B. Wasser oberhalb 

230° C normal, unterhalb assoziirt gefunden 347). Auch kann für eine 

bestimmte Reihe von Zuständen (für die der Assoziationsgrad, Nr. 37, kon

stant bleibt) der Stoff sich als ein normaler verhalten 3118), z. B gesättigter 

Essigsäuredampf von t = 0,97 bis t = 1 (Young [cl), dessen Volumina 

z. B. wenigstens angenähert 349) mit denen Fluorbenzols 333) korrespon-

h PVMk 
diren; Vergleichung mit dem Normalzustande, z. B. durc RMT' zeigt 

in diesem Fall die Assoziation 350). 

Wir berücksichtigen weiter in Anbetracht des für diesen Art. ver-

347) J • .f. van I-aar. ZS. physik. Chem. 31 1 van 't Hoff-Jubelb. (1899)1 p. 1 ; 
Amsterdam Akad. Vers!. Jan. 1905, p. 582; für Wasserdampf vergl. auch E. Rose, 
ZS. für Elektrochemie 14 (1908), p. 269. Für Kräfte in awab, die den bei der Asso
ziation auftretenden ähnlich sind, siehe aueh Fussn. 713. 

348) Vergl. auch Ph. A. Guye und A. Baud, Arch. d. sc. phys. et natur. (4) 
11 (1901), p. 541. 

349) Van der Waals [e] Okt. 11}021 p 391 achtet für gesättigten Essigsäure
dampf das Auftreten eines Minimums des A~soziationsgrades für t zwischen 0,8 und 
0,9 möglich. V an Laar 851) stellt dasselbe in die Nähe des kritischen Punktes. 

350) Auch der Flüssigkeitszweig der Grenzlinie von Essigsäure korrespondirt 
angenähert mit dem von C6 H6 F, was entweder dem Umstande zugeschrieben werden 
kann, dass der Assoziationsgrad da wenig oder mit C6 H6 F korrespondirend variirt, oder 
dass die Assoziation auf das Volumen von Essigsäure im Flüssigkeitszustand nur 

einen geringen Einfluss ausübt. 
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fügbaren Raumes die assoziirten Stoffe, deren theoretische Behandlung noch 
in den ersten Anfängen ist 851), nur in soweit dies für das Verständnis 

der normalen und der ohne Assoziation deviirenden unumgänglich ist. 

d) Die Vergleichung der Stoffe untereinander in Bezug auf Kor
respondenz, eventuell behufs Bildung der Nr. 34-a genannten Gruppen, 

wird vereinfacht durch die Zurückführung der gegenseitigen Unterschiede 
auf die eines jeden einzelnen Stoffes mit einem Vergleichstypus. Es 

würden die einatomigen Stoffe, wenn genügende Beobachtungen über 
dieselben vorlägen, wohl am meisten zu empfehlen sein, um zusammen 
die Reihe 352) von normalen Vergleichstypen, welche dem in b eingeführten 

Gedanken entspricht, zu bilden. Auf die Erweiterung des diesbezüglichen, 
zur Zeit vorliegenden und noch wenig ausgedehnten Beobachtungs

materials wird in Leiden 353) hingearbeitet. 
Wir sind noch weit entfernt davon, dass jene möglichen, für das 

Verständnis der Zustandsgleichung unentbehrlichen Messungen ausge
führt wären (vergl. Nr. 34:c), und haben uns zu den Stoffen, über welche 

einigarmaasen ausgedehnte Messungen vorliegen, zu wenden. Von diesen 
ist vorläufig keiner für sich allein geeignet, um als Typus eines nor

malen Stoffes zu dienen. Denn zusammenhangende Messungen über 

verschiedene Zustände, sowohl oberhalb der kritischen Temperatur, wie 
in der Nähe des kritischen Zustandes, im überhitzten und im gewöhn

lieben Dampf- und Flüssigkeitszustand, und im stark komprimirten Zu· 

stand, liegen nur bei Äthyläther vor. Und bei diesem, leider auch 
wohl nicht ganz assoziationsfreien Stoff, ist das Gebiet der reduzirten 

Zustände nach oben hin immerhin sehr beschränkt (siehe Tafel I Nr. 36) 

und sind die Beobachtungen teilweise nicht sehr genau. 

851) Vergl. weiter J. W. Gibbs [c] p. 234 u. f., J. D. van der Waals [b] p. 27 u. f., [d) 
p. 159 u. f. und I. c. Fussn. 349, I. J. van Laar (d]. Auch Nr. 49. 

352) Auch Nernst 884) weist darauf hin, dass Argon und Krypton nicht ganz 
korrespondiren in ihren Dampfspannungen. Vergl. H. Happel, Habilitationsschr. Tü· 
bingen (Leipzig) 1906, vergl. auch Fussn. 988 und 989. 

353) Vergl. H. Kamerlingh Onnes [e] Suppl. Nr. 9 (190i). Als Vorbereitung 
waren daselbst schon früher die zweiatomigen Gase in Angriff genommen : R. Ka
merlingh Onnes mit H. H. F. Hyndman, Leiden Comm. Nr. 69 (1901), 78 und 
84 (1902); mit C. Braak, Leiden Comm. Nr. 97a (1906), 99a, 100 (1907). Jetzt 
sind die ersten Messungen über He: H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 102a (1907) 
und c (1908), 112 (1909), 119,124b (1911), und über A: H.KamerlinghOnnesmit 
C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr. 118b (1910), C. A. Crommelin, Leiden Comm. 
Nr. 115, 118a (1910), angestellt. Es hat die Verflüssigung des Heliums (Nr. 20d) für 
das einatomige Helium ein sehr ausgedehntes Gebiet der Zustandsgleichung genauen 
Messungen zugänglich gemacht (vergl. Fussn. 370). 
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36. Empirische reduzirte Zustandsgleichung flir normale Sto:ffe. 
Aus Tafel I ist zu ersehen, dass die Beobachtungen sich bei 
den verschiedenen Stoffen mit Ausnahme von nur einigen jedesmal 
nur innerhalb enger (den gewöhnlichen Versuchsverhältnissen ent
sprechenden) Grenzen bewegen. Es sind daselbst in einem log p ll, 
log li-Diagramm die Felder, welche einerseits den wichtigsten und 
genauesten, andrerseits den zur Ergänzung der empirischen Zustands
gleichung besonders geeigneten Beobachtungen entsprechen, ange
geben SM) 355). 

Ungeachtet der geringen Ausdehnung des Feldes flir jeden einzelnen 
Stoff würde man doch, wenn das Gesetz der korrespondirenden Zustände 
für alle normalen Stoffe strenge gültig wäre, p = f (11, t), die reduzirte 
Zustandsgleichung [Gl. (22)], m. a. W. den Typus des normalen Körpers, 
auf Grund der Beobachtungen wohl zur Darstellung bringen können. 
Man hätte dazu die teilweise übereinander fallenden Gebiete für Stoffe, 
die im gemeinschaftlichen Gebiet als normal erkannt sind, an einander 
zu reihen 356). Nun das Gesetz numerisch nicht exakt gilt und die syste
matischen Abweichungen der verschiedenen Stoffe von einander nicht 
bekannt sind, ist es nur möglich eine gewisse mittlere Zustandsgleichung 

354.) Das Diagramm ist mit ll konstruirt, vergl. dazu Fussn. 362. Es sind 
dargestellt die Beobachtungen von Regnault (CO,, N1, H1) 148), Andrews (C01) 

[a, b], Amagat (C4 H10 0, C01, 01 , N1 , H1) [a], Ramsay und Young (C4 H10 0) 886), 

Young (Isopentan) [d) [für den Dampf bei niedrigen Drucken siehe Young und 
Thomas, London Froc. Phys. Soc. 13 (1895), p. 658], Leduc [a], Chappuis 
(C01 , N1, H2 ), Trav. et Mem. Bur. Intern. des Poids et Mes. t. 6 (1888), p. 1 ; 
t. 13 (1907), Bestelmeyer und Valentiner (N1), Ann. d. Phys. (4) 15 (1904), p. 61, 
Rayleigh (H1 , N1 , 0 9, C02), Phi!. Trans. A 204 (Hl05), p. 351, Keesom (C01) [a], 
Schalkwi,jk (H2), Leiden Comm. Nr. 70 (1901), Kamerlingh Onnes und Byndman 
(01), Leiden Comm. Nr. 78 (1902), Witkowski (H1), Krakau Anz. 1905, p. 305, 
Kamerlingh Onnes und Braak (H1), Leiden Comm. Nr. 97a (1906), 100a (1907), 
Kamerlingh Onnes (He), (e) Nr. 102a und c (1907/08), Nr. 119, 124b (1911), 
Kamerlingh Onnes und Crommelin (A), Leiden Comm. Nr.118b (1910), Crommelin 
(A), Leiden Comm. Nr. 115 und 118a (1910). Augenfällig ist z. B. das Bedürfnis 
an Beobachtungen bei hohen Drucken (vergl. Nr. 89b). 

In diesem Diagramm treten einige Abweichungen vom Gesetz korrespondirender 
Zustände unmittelbar zum Vorschein, die erst in Nr. 38 weiter behandelt werden 
(vergl. Fussn. 355). 

355) Es können durch andere Annahmen über die kritischen Grössen (vergl. auch 
Nr. SS) der dargestellten Stoffe kleine Verschiebungen der Beobachtungsgebiete 
bediugt werden. Die Grenzlinie nsch Isopentan ist gezogen, die nach He durch 
--·- dargestellt. 

356) Vergl. H. Kamerlingh OnMB (e] Suppl. Nr. 9 (1904), p. i5. 
Encyklop. d. matb. Wissenscb. V f. 47 
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durch Berücksichtigung möglichst vieler sorgfältiger Beobachtungen über 

normale Stoffe abzuleiten und in dieser Weise einen fingirten Stoff als 

mittleren Typus der normalen Stoffe aufzustellen. 
In dieser Weise hat K amerling h Onnes 357) das Aufstellen einer 

Zustandsgleichung behufs systematischer Zusammenfassung (vergl. Nr. 4:) 
und Diskussion des Beobachtungsmaterials 358) und der Abweichungen 

von dem Gesetz der übereinstimmenden Zustände angefasst. 
Ausgehend von der van der W aals'schen Hauptzustandsgleichung 

(Nr. 18a und Nr. 30b) denkt derselbe sich p nach Potenzen von ~und ~ 
entwickelt. Die Glieder der unendlichen Reihe werden zusammenge
zogen zu einem nur innerhalb des Gebietes der Beobachtungen giltigen 

Polynom 859) : 

pv = A ~1 + ~ + ~ + ~ + ~ + ~~· (31) 

welches so gewählt ist, dass die Koeffizienten sich über den grössten 

Teil des von den Beobachtungen umfassten Temperaturgebietes mit 
genügender Sicherheit bestimmen lassen 360). Die Koeffizienten A, B, .... 

werden Virialkoeffizienten (vergl. Nr. 18a) genannt und als Polynome 
nach T dargestellt 361); dabei ist (vergl. Nr. 18a), wenn durch geeignete 

357) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 71, 74 (190l). 
358) Auch die theoretischen Zustandsgleichungen können behufs Vergleichung 

mit den Beobachtungen in diese Form gebracht werden. Vergl. die ersten Koeffi
zienten der Entwickelung der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit 
konstanten Koeffizienten Nr. 44a. 

359) Wird v zu ve spezialisirt (Einh. b), so werden demt!ntsprechend die von 
den Einheiten abhängigen Grössen (vergl. Fussn. 175) A zu Ae, B zu Be, u.s.w. 

Wegen des Abbrechens der Reihe in GI. (31) werden die Virialkoeffizienten 
B, C . . . . sich unterscheiden von dPn entsprechenden Koeffizienten in der unend
lichen Reihe (vergl. Fussn. 358 und 360). 

360) Die Koeffizienten können (auch mit kleinsten Quadraten berechnet) nur 
eine angenäherte Darstellung für ganz bestimmte Beobachtungen geben. Die ge
troffene Wahl entRpricht einigermassen der Genauigkeit und dem Umfang des 
vorliegenden Beobachtungsmaterials. 

Die Bezeichnungen sind hier etwas andere als in den unter Fussn. 357 ange
führten Abhandlungen ; dies ist besonders zu berücksichtigen bei den Zahlenwerten 
in GI. (37). Es entsprechen diese den in den Leiden Comm. mit VII, 1 angedeuteten 
Koeffizienten. 

361) Es sollen also in die Koeffizienten dieser Polynome die Koeffizienten aller 
empirischen Formeln für Ausdehnungskoeffizienten, Dampfspannungen, Dichten von 
gesattigtem Dampf und Flüssigkeit, Unterschiede der verschiedenen spezifischPn 
Wärmen, latente Wärmen u. s. w. enthalten sein. 



36. Empirische reduzirte Zust11.ndsgleichung für normale Stoffe. 729 

Experimente festgestellt worden ist, dass die .Avogadroskala (Nr. 82a) 

mit der Kelvinskala zusammenfällt, was wir (vergl. Nr. 82a) voraus

setzen werden, 

zu setzen. 

Mit 

.A = RT 

K _ RTk 
4 - pkvk' 

-wergl. Nr. 41, wird die reduzirte Zustandsgleichung: 

(32) 

(33) 

P _!__ = t ~1 + lll K4 + « K42 + 1!1 K44 + «K46 + ~ ![_48~ (34) 
K 4 ( 11 112 v4 116 118 ~ • 

-wo lll, « ..... , die reduzirten Virialkoeffizienten 362), nach dem Muster 

(36) 

,und 

13 = Pk B Pk2 
R Tk ' « = R2Tk2 C, u. s. w. (36) 

.gebildet sind 363). Eine Darstellungsform 364), welche sich bei den Beob

achtungen von .Amagat [a] über H2, 0 2, N2, C4 H10 0, von Ramsay und 

Young 365) über C4 H10 0 und von Young (d} über Isopentan möglichst 

anschliesst 366), hat die Koeffizienten 367) 

362) Diese sind nicht von den Einheiten abhängig (vergl. Fussn. 359). Die 
Einführung von K4 in GI. (34) hat den Zweck, die Beziehungen (36) unabhängig 
von der experimentell gegenüber Pk und Tk weniger verlässlichen Bestimmung 
von Vk zu machen. Für die Vergleichung von zwei Stoffen empfiehlt sich also auch 
~as log pK4-11J, log K4 -11!-0iagramm (vergl. Fussn. 35-i). Für K4 wird in dieser 
Gl. die mit Vkd berechnete K4d (vergl. Nr. liOb und Fussn. 453) benutzt. 

363) Anwendungen dieser GI.: Einh. c, Nr. 88b, d, 42d, Fussn. !>74, 635 und 646, 
Nr. 66c, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 90c. 

364) Zur Ableitung dieser Polynome aus den Isothermenbestimmungen werden 
zunächst für jede Isotherme an sich individuelle Virialkoef{izienten berechnet, 
diese sodann reduzirt, für die verschiedenPn in Betracht gell.ogenen Stoffe aneinander
gereiht und zuletzt zu Temperaturpolynomen ausgeglichen. 

365) W. Ramsay und S. Young. London Phil. Trans. A 178 (1.887), p. 57. 
366) Der Wert der Koeffizienten hängt ab von der Wahl der Stoffe und der 

Verteilung der Beobachtungen (vergl. weiter im Text). 
367) H. Kamerlingh Onnes [e] Suppl. Nr. 19 (1908), p. 1.8. Individuelle Virial

koeffizienten (vergl. Fussn. 364 und 360) für H1 : H. Kamerlingh Onnes und C. Braak, 
Leiden Comm. Nr. 100a und b (1907), für He: H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 102a 
,(~907), für A: H. Kame1·lingh Onnes und C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr. H8& 

1(1910). 
47* 
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I 1 2 3 I 4 
I 

5 

103 b 117,796 -228,038 -172,891 - 72,765 - 3,1718 

104 ' 
135,5~0 -135,788 295,908 160,949 51,1090 (37) 

106 ]) 66,0235 - 19,9678 -137,1572 55,8508 -27,1218 
107 t - 179,9908 648,5830 -490,6830 97,9402 4,58195 
109 f 142,3482 -547,24.87 508,5362 -127,7356 12,21046 

Es ist wahrscheinlich, dass die Temperaturpolynome systematisch 
durch die Reibenfolge der gewählten Substanzen beeinflusst werden 
(ähnlich wie wenn man eine Kurve an Stelle einer Folge verschieden 
geneigter Geraden stellen würde). Doch sind dieselben vorläufig als die 
beste Darstellung der mittleren empirischen reduzit·ten Zustandsglei· 
chung zu betrachten. 

Bildet man derartige Formeln, welche nicht einen möglichst guten mitt· 
leren Anschluss an verschiedene Stoffe haben, sondern möglichst gut für das 
Beobachtungsgebiet eines einzelnen Stoffes sich diesem Stoff selbst und 
im weiteren Gebiet möglichst sich der mittleren Zustandsgleichung an
scbliessen, so findet man spezielle empirische reduzirte Zustandsgleichun
gen 368), deren Differenz für normale Stoffe die Abweichungen von der 
Korrespondenz systematisch, wenn auch empirisch, darstellen. 

Einen Übergang von den mittleren zu den speziellen bilden die mittleren 
empirischen ZustandRgltdchungen für spezielle Klassen, z. B. die mittlere 
empirische reduzirte Zustandsgleichung für die einatomigen Stoffe 369). 

Insofern die Stoffe sich für die Bestimmung der aufeinanderfo~enden 
Koeffizienten nach den kritischen Temperaturen ordnen, nach welchen 
wieder systematische Unterschiede der Stoffe vorzukommen scheinen 
(Nr. 34c), wird der Einfluss des Umstandes, dass verschiedene Stoffe 
sich am Aufbau der mittleren reduzirten Zustandsgleichung (sei es der 
allgemeinen oder der einer Klasse) beteiligen, deutlich hervortreten und 

368) H. Kamerlingh Onnes (e] Nr. 74 (1901) für C02 (neuerdings angewendet 
von Worthing, Fussn. 637, Nr. 89a und d, Fussn. 1123). Für H2 : H. Kamerlingh 
Onnes, siehe I. P. Dalton, Leiden Comm. Nr. 109a (1909), p. 9. Die speziellen empi
rischen Zustandsgleichungen sind angewiesen für die thermodynamische Umrechnung 
{Nr. ö4a). Für die Vergleichung verschiedener Beobachtungsreihen mit einander genügt 
öfters schon die mittlere empirische Zustandsgleichung. Vergl. Fussn. 363. 

369) H. Kamertingh Onnes und C. A. Crommelin. Leiden Comm. Nr. 120a 
(1911). Es wird da auch gezeigt, wie man die Stoffe durch Vergleichung der Ab· 
weichungen der experimentellen Isothermen von GI. (37) mit einander verglei• 
chen kann. Vergl. auch Fussn. 920. 
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berührt (es ist hier selbstverständlich nur von angenäherter Berührung 

die Rede) jede spezielle Zustandsgleichung die mittlere nur in einem be

stimmten Gebiet. Es ist die mittlere Zustandsgleichung dann gewisser

massen die Umhüllende der reduzirten speziellen Zustandsgleichungen 370). 

37. Kriterien für die Ähnlichkeit und für die Assoziation. a) So 

lange man sich auf den Standpunkt stellen konnte 371), dass die grösse

ren Abweichungen der Stoffe von dem Gesetz der übereinstimmenden 

Zustände auf Rechnung der Assoziation (Nr. 3ö), die kleineren auf 

Rechnung restirender Ungleichheiten der Moleküle (vergl. Nr. 34:d) zu 

setzen sind 372), konnte man die Kriterien für die Abweichung von der 

Ähnlichkeit zugleich als solche für die Assoziation betrachten. Die neben 

der Assoziation in Nr. 34:d angeführten Umstände können aber, wie beson

ders für Stoffe mit tiefer kritischer Temperatur der Fall zu sein scheint, 

Abweichungen von derselben Grösse als die Assoziation zu Folge haben. Es 

müsste also, bevor ein Kriterium für die Assoziation angewandt wird, aus

gemacht werden, ob dasselbe eindeutig auf diesen Prozess hinweist. Vor der 

Hand scheint es nicht möglich, dieses von irgend einem der Kriterien, 

welche als solche aufgestellt sind, auszusagen (vergl. weiter d). 

Die Kriterien für die Ähnlichkeit sind der Vergleichung der Zu

standsgleichungen nach GI. (22) oder den Beziehungen (2u) und (21) 

in Nr. 26, sowie (23) und (24) in Nr. 29 zu entnehmen. 

b) Urteilt man nach der Grösse der Abweichungen, so ist die 

innere Reibung wohl das schärfste Kriterium, um über die Ähnlichkeit 

verschiedener Stoffe zu urteilen 373). Man darf erwarten, dass es auch 

über einen, der Gründe der Abweichung Aufklärung geben kann, denn 

Formunterschiede der Moleküle werden sich für die innere Reibung in 

gewissen Zustandsgebieten stark bemerkbar machen. 

370) Hier leuchtet ein, wie erwünscht die Untersuchung der Zustandsglei
chung desselben Stoffes über ein so grosses Gebiet der reduzirten Temperaturen 
und Drucke ist, wie das durch die Verflüssigung des Wasserstoffs und des Heliums 
(Nr. 20c, d) möglich geworden ist [ vergl. Nr. 21{ und weiter H. Kam~ lingh Onnes [e] 
Suppl. Nr. 9 (1904)]. 

371) Vergl. J. D. van der Waals, Deutsche Revue, März 1904, Wetenschappe· 
lijke Billden 1904, 2, p. 161. 

372) Vergl. auch Fussn. 255. 
373) Siehe über die verschiedenen Weisen, in der dieses geschehen ist, Fussn. 

278. Dieses Kriterium zeigt aber Abweichung, wo sonst gute Übereinstimmung 

besteht, sodass die Bildung der Mittelwerte für L und Z bei den Vorgängen der 
inneren Reibung in ganz anderer Weise als bei den thermischen Vorgängen zu 

Stande kommt. Vergl. M. v. Smoluchowski, Kosmos 35 (1910), p. 549. 
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För die Erkenntnis anderer spezieller Gründe für die Abweichung· 
von der Ähnlichkeit ist von den verschiedenen thermischen [ vergl. Nr. 26,. 
besonders Gl. (20) und {2 L} ], sowie kapillaren und Reibungsabweichungen 
keine prinzipiell den andern vorzuziehen. Das von Eötvös hervorgehobene
Kriterium der Kapillarität 874) wird, seit Ramsay und Shields 375) das
selbe auf viele Stoffe anwendeten, als Kriterium für die Assoziation bevor~ 
zugt. Wir besprechen also zunächst dieses noch etwas ausführlicher. 

Eötvös 277) fand die Nr. 29a angeführte Grösse :T ( o/r Vuq 14 213) = 
- kEö, welche för verschiedene Stoffe in übereinstimmenden Zuständen 
denselben Wert hat, in einem weiten Temperaturbereich konstant; was
von Ramsay und Shields bis etwa t = 0,95 bestätigt wurde; un€t 
zwar ist nach diesen für viele Stoffe kEö = 2, 12 [Erg/ 1° K] 876) 877). 

Das Zutreffen dieser Beziehung 378) ist leicht zu konstatiren und 
dies spricht für dia Anwendung derselben als Kriterium für die Ähn~ 

lichkeit. Wird der Grösse o/r v11q 142/3 der Name freie Oberflächenenergiff 
pro Molekül der Oberfläche 879) beigelegt, so kann dies an den BaG 

374) Dasselbe gilt nur für eine bestimmte Reihe von Zuständen: Flüssigkeit 
in Berührung mit gesättigtem Dampf und die benachbarten Zustände, welche unter 
Mitwirkung von Kapillarkräften im zweiphasischen Gleichgewicht bei gekrümmter 
(und zwar bei Vergleichung zweier Stoffe ähnlich gekrümmter) Trennungsflächet 
koexistiren können (vergl. Fussn. 4.00). 

375) W, Ramsay und J. Shields. J. ehern. soc. 63 (1893), p. 1089, ZS. physilt. 
Chem. 12 (1893), p. 433. 

376) Oder 0,212 Mikroclausius (Einh. e). 
377) ,Jir = f (t) wurde zuerst beinahe bis an die kritische Temperatur untersucht 

von R. Eötv&J 17'), sodann mit Anschluss an sehr tiefe Temperaturen von E. C. de 
Vriu, Leiden Comm. Nr. 6, Diss. Leiden 1893, vergl. auch van der WaalB [c] p. 
695 Fussn. 2, weiter von Ramsay und Shields Bn), sodann zur Prüfung dea
van der Waals'schen Gesetzes (van der WaalB [c] p. 716, [d) p. 265) 

,Jir = A Tk 1/3 Pk 2/3 (t-t)3/2 

bis ganz nahe an t = 1 verfolgt von J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Nr.18 {1895) 
und Nr. 21! (1896), Vergl. auch D. A. Goldhammer, ZS. physik. Chem. 71 (1910), 
p. 577. 

378) A. Eimtein, Ann. d. Phys. (i.) 34. (191 1), p. 165, führt die Eötvös'schw 
Beziehung auf Proportionalität zwischen der Oberflächenenergie pro Molekfl,l der Ober'
fläche (ur Vllq M 213) und der molekularen inneren Energie zurück, und leitet diese mit 
einem der Grössenordnung nach richtigen Proportionalitätsfaktor sodann ab aus der· 
Annahme, dass die Attraktion eines Moleküls sich nur auf die unmittelbar angren~ 
zenden Moleküle erstreckt (vergl. Nr. SOd). 

379) Von W. Ostwald [a] p. 542 weniger geeignet molekulare Oberflächen-
energie genannt. Minkowski, Enc. V 9, Nr. 18, hat für d/aT (.Vr vuq 14 213) den Namen 
molekulare Oberflächenentropie vorgeschlagen. Es wäre aber besser den entsprechenden 
Namen Oberflächenentropie pro Molekül der Oberfläche füt· vuq u213 d,Ji r/ dT zu reservirerr. 
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derselben erinnern. Wenn aber Ramsay und Shields für den Fall, dass 

k 2,12 0 

Eö = - 213 [Ergfl K] (38) 
XR 

gefunden wird, auf das Vorliegen einer Flüssigkeit schliessen, in welcher 

die Moleküle aus Konglomeraten oder Komplexen von im Mittel je xR 

einfachen chemischen Molekülen bestehen, also mit ~R = xR oder mit 

dem Assoziationsgrad xR (wenn man will, dem Verhältnis der Mole

külzahl im Avogadro'schen Zustand zu der durch die Assoziation ver

kleinerten entspreehenden Molekülkonglomeratenzahl), so darf diese Be

stimmung nur als eine neue Hypothese angesehen werden 380) 381). 

380) /. D. van der Waals [c] p. 714, wo der Assoziationsgrad in anderer Weise 

berechnet wird; vergl. auch W. Ramsay, ZS. physik. Chem. ·15 (1894), p. 106 

und A. Bat~chinski, ZS. physik, Chem. 75 (1911), p. 665, Vergl. auch Ph. A. Guye, 

J. chim. phys. 9 (1911), p. 505. 

381) Übrigens haben spätere Messungen, P. Dutoit und L. Friederich, Arch. 

sc. phys. et nat. (4) 9 (1900), p.105, Ph. A. Guye und A. Baud, Arch. sc. phys. et 

nat. (4) 11 (1901), p. 449, 537, Mlle. I. Homfray und Ph. A. Guye, J. chim. phys.1 

(1903), p. 505, an einer Anzahl komplizirter organischer Flüssigkeiten, bei denen 

aber zur Annahme \'On Dissoziation im Flüssigkeitszustand keine genügenden Gründe 

vorliegen, für kEö Werte ergeben, die beträchtlich grösser als 2,12 sind. Diese Daten, 

kombinirt mit denen von E. C. C. Baly und F. G. Donnan, J. ehern. soc. 81 (1902), 

p. 907, von B. D. Steele, D. Mc Intosh und E. H. Archibald, London Phi!. Trans. 

A 205 (1905), p. 9\l. und von L Grunmach, Physik. ZS. 7 (1906), p. 740, über 

verflü~sigte Gase scheinen darauf hinzuweisen, dass auch betreffs kEö die Stoffe 

(mit für die komplizirtere kleinen mit der Konstitution zusammenhangenden Ab

weidmngen) nach ihren kritischen Tetnperaturen aneinandergereiht werden können 

(vergl. Nr. S(c), und es könnte dann als Kriterium für die Assoziation jedenfalls 

nur ein beträchtliches Austreten aus dieser Reihe gelten (vergl. aber diese Nr. a). 

Dutoit und Friederich, I. c. p. 128, ziehen als Kriterium dafür die Nichtkonstanz 

von kEö mit ändernde•· Temperatur [ vergl. auch G. Garrara und G. Ferrari, Gazz. 

chim. ita\. 36, 1 (1906), p. 419] vor. P. Bogdan, ZS. physik. Chem. 57 (1906), p. 

349, sieht in der Abweichung von der van der lVaals'schen Hauptzustandsglei

chung mit konstanten aw, bw, Rw einen Grund, allen beobachteten Stoffen Assozia· 

tion zuzuschreiben ( ,·ergl. Fussn. 559), dessen Grad in einer nach kEö geot·dneten 

Reihe kontinuirlich zunehme; eine quantitative Verbindung zwischen den Unte•·

schieden von kEö und den sonstigen Abweichungen von der genannten Zustandsgleichung 

wurde aber von diesem Forscher nicht festgestellt. Wegen der von P. Walden, ZS. 

physik. Chem. 65 (1908), p. 129, vergl. auch ZS. f. Elektrochem. 14 (1908), p. 713, 

angegebenen Kriterien für die Assoziation mittels der von ihm geprüften empirischen 

Beziehungen der Oberftächenspannung, deren verschiedene sich nicht decken mit dem 

Korrespondenzgesetz, vergl. die zitirten Arbeiten. Vergl. weiter auch Fussn. 278. 

R. 0, Herzog, ZS. f. Elektrochem. 14 (1908), p. 830, verbindet die van der 

Waals'sche Formel (Fussn. 377) mit der Avenarius'schen. Ausdehnungsformel für 

die Flüssigkeit (Fussn. 1019) zu einer Bezu1hung log .V.,. + P.H Vliq = konst. und 

prüft dann für verschiedene Stolfe die Proportionalität von p. H mit Pk • 



734 V 10. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. 

c) Zu den sehr empfindlichen Kriterien für die Ähnlichkeit gehört 
das der Dampfspannung. Für die Unterscheidung von normalen und 
assoziirten Stoffen wird es gewöhnlich in der Form von GI. (12) ange
wandt und wird für assozürte Stoffe 882) 

fw > 2,9 (39) 
gesetzt. 

fw = 2,9 (40) 

wie gewöhnlich für alle nicht assoziirte Stoffe zu setzen (Nr. 83c), wäre u. a. 
mit der Aneinanderreihung der Stoffe nach Nr. 35b nicht verträglich. 

Dass auch bei kleinen Abweichungen von der Ähnlichkeit ziemlich 
grosse Abweichungen von der Korrespondenz der Dampfspannungen 
auftreten, kommt daher, dass einer kleinen Abweichung in v durch die 
Anwendung der Maxwell'schen Konstruktion G1.(19) bei niedrigen Werten 
von p ein prozentiscb grosser Fehler entsprechen kann. Eben diese 
Empfindlichkeit des Kriteriums der Dampfspannung für jede Abweichung 
macht die Brauchbarkeit dieses Kriteriums um die Assoziation von anderen 
die Abweichungen von der Ähnlichkeit beeinflussenden Umständen zn 
trennen, sehr fraglich. 

Nach der Prüfung von Mathias (vergl. Nr. 85 und 34:b) über den 

Wert der Konstante der geraden Mittellinie bd = bd Tk [vergl. Gl. (11)] 
Pk 

jn der Gleichung (21) hat darauf der Wert der kritischen Temperatur 
einen so grossen Einfluss, dass eine Anwendung dieses Wertes als 
Kriterium an und für sich für die Assoziation verworfen werden muss. 

ti) Die verschiedenen thermischen Kriterien werden systematisch ver
eint in der Vergleichung (vergl. Fussn. 369) einzelner Stoffe mit der 
mittleren Zustandsgleichung (Nr. 36). Diese Vergleichung kann, wenn 
die mittlere und die speziellen Zustandsgleichungen in weniger beschränk
tem Gebiet als bis jetzt (Nr. 36) gegeben sein werden, zu einer über
siebtliehen Darstellung sämtlicher Klassen von Abweichungen führen. 
Unter diesen wird es vielleicht gelingen, das von Assoziation allein 
herrührende Abweichungsbild herauszuheben. Man wird dabei besonders 
das spezielle Gebiet der Prüfungen bei den kleinen Dichten, für welche 
aus GI. (34) allein IJ, nötigenfalls mit kleinen K<1rrektionen wegen «, 

382) Als Kriterien, aus denen auf Assoziation (aber nicht umgekehrt) zu 
schliessen sei, verwendet Ph. A. Guye, Arch. sc. phys. et nat. (3) 31 (t894), p. 
88, t64 (vergl. auch Fussn. 337), ausser die~em noch: den Wert von K4d (Nr. 4:1, 
vergl. Nr. oOb), die Krümmung der Cailletet-Mathias'schen Mittellinie (vergl. Nr. 8ö), 
das Auftreten eines Maximums in der Verdampfungswärme (Fussn.104.8, vergl. Nr. 87c). 
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in Betracht kommt, und das jedenfalls für die Erkennung der von Asso

ziation freien Erscheinungen wichtig ist, zur Hilfe zu ziehen versuchen. 

In jenem Gebiet werden, weil da das Ersetzen der Moleküle durch Kugeln 

von mittlerem Radius auch für ganz anders gestaltete wohl erlaubt scheint, 

der Einfluss der Abweichung von der Formähnlichkeit und der mit dieser 

unmittelbar zusammenhangenden Eigenschaften (z. B. Anordnungskom

pressibilität, Nr. 34d) zurückgedrängt. 

38. Abweichungen von der Korrespondenz bei nicht assoziirten 
Stoffen; die Deviationsfunktionen. a) Kirstine Meyer 383) hat versucht, 

durch eine empirische Abänderung in der Fassung des Gesetzes der 

übereinstimmenden Zustände dasselbe numerisch zutreffender zu machen, 

indem die Temperaturen und das Volumen von einem anderen Nullpunkt 

ab gezählt 384), dementprechend 

( 41) 

gesetzt werden, die p, v, T-Zustandsflächen also reduzirt werden, nach

dem man dieselben ein wenig verschoben hat. Es ist deutlich, dass 

man in dieser Weise über zwei weitere spezifische Konstanten T0 MEY 

und V0 MEY verfügt, mit denen man ausser dem kritischen Punkte noch 

einen anderen Punkt auf der einen mit einem entsprechenden auf der 

anderen reduzirten Ji'läche zum Zusammenfallen bringen und also jeden

falls in dem zwischen beiden liegenden Gebiet näheren Anschluss 

erzielen kann. Berthelot 385) kam zu demselben Resultat. Es kann die 

Betrachtung der Beziehung von To MEY als Funktion von Tk wieder 

beitragen zu der in Nr. 34 betrachteten Aneinanderreihung der Stoffe 386). 

Prüft man die Annahme aber mit Rücksicht auf eine empirisch richtige 

Darstellung der Abweichungen im ganzen Gebiet, so ergibt sich, dass 

dieselbe die Schwierigkeiten nicht hebt. Soll weiter das Gesetz der 

korrespondirenden Zustände nach der Einführung derartiger Änderun

gen nicht jede theoretische Bedeutung verlieren, so müssten für die 

Einführung der Meyer'schen Konstanten auch annehmbare Gründe bei-

383) K. Meyer geb. Bjerrum, Kon. Danske Vid. Selsk. Skr. Nat. Afd. (6) 9 
(1899), p. 155; ZS. physik. Chem, 32 (1900), p. 1; 71 (1910), p. 325. 

384) Vorschläge in dieser Richtung wurden schon erbracht von M. Brillouin, 
J. de phys. (3) 2 (1893), p. 113, und C. Raveau, Fussn. 321. Vergl. Fussn. 1025. 

385) D. Berthelot. Paris 0. R. 130 (1900), p. 713 und 131 (1900), p. 175. 
386) So findet K. Meyer bei Vergleichung mit H2, wofür T0 MEY = 0 gesetzt wird, 

für N2 ToMEY=0,19 Tk, für 002 ToMEY=0,23 Tk, für Äther ToMEY=0,29 Tk. 
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gebracht werden 881). Ein solcher Grund könnte sein, dass die kritischen 
Konstanten durch einen sekundären Einfluss, welcher nicht dem Korre
spondenzgese,tz unterliegt, gefälscht 388) wären, denn es ist dann formell 
eine Abänderung von der Art wie die von Kirstine Meyer gemachte 
zu erwarten. Es wären dann aber ToMEv und tloMEY nicht konstant, 
sondern als Funktionen von v und t anzunehmen 889). 

b) Abweichungen, welche durch Einführung derartiger Funktionen 
dargestellt werden können, und welche bei den nicht assoziirten Stoffen 
zu betrachten sind, wenn es sich z. B. um die Aneinanderreihung der 
normalen Stoffe (vergl. Nr. 35b) handelt, kann man in folgender Weise 
im Allgemeinen zum Ausdruck bringen. 

Wir verstehen allgemein unter P«• 11«, t« Grössen, die aus p, v, T 
und Pk• vk, Tk gebildet werden, und die wir .x-reduzirten Druck, .x-redu
zirtes Volumen, .x-reduzirte Temperatur nennen werden, unter Pkrv7'' 

VkrvT• TkrvT 890J Funktionen von v, T, welche bestimmt werden durch 

(42) 

und nehmen an, dass die ""'• v«, t .. so gebildet und die PkrvT. Vkrvl'• TkrvT 

dementsprechenrl so bestimmt sind, dass die P«, 1J«, t«-Flächen (die .x
reduzirten Flächen) für verschiedene Stoffe dieselben werden 891). 

Umgekehrt gehen wir von der .x-reduzirten Zustandsfläche für einen 
als Vergleichstypus (Nr. 35d) gewählten Stoff zu der Zustandsfläche 
eines bestimmten Stoffes über, indem wir für jeden Zustand 1J«, t .. 

diesem Zustand entsprechende pkr:ut , Vkrvt , Tkr:ut in Rechnung bringen. 
Den Zustand v« = 101 f« = I [ein Zustand geringer Dichte 892} 

bei, oder unmittelbar in der Nähe der kritischen Temperatur] wollen 

387) Mit Rücksicht auf eine Vorstellung von To MEY als Verdampfungsgrenze 
vergl. Nr. 88h. 

388) Vergl. Nr. oOb und Fussn. 574. Immerhin gilt es dort viel kleinere Unter
schiede als die von Kirstine Meyer eingeführten, vergl. Fussn. 31:!6 und 574. 

389) Es könnte so z. B. eine Verschiedenheit in der Kompressibilität der Mole
küle durch eine an der Stelle von Vo MEY tretende Funktion von lJ und t ausgll· 
drückt werden (vergl. Fussn. 369). 

390) Der Index kr deutet auf kritische Reduktions-, siehe weiter im Texte • 
. 391) Wird eine Reihe von Zuständen, z. B. eine Kurve, auf der Zustandsfläche 

eines Stoßes mit der entsprechenden eines anderen Stoffes verglichen, so stellt sich 
die Frage, welche Zustandsgrösse dabei am geeignetsten als unabhängige Variabele 
'Zu wählen ist. Hierüber handelt z. H. Fussn. !l85. 

392) Bei dieser Dichte kommt bei der den Beobachtungen entsprechenden Ge
nauigkeit in GI. (31) das Glied mit C, aber nicht mehr dasselbe mit D in Betracht, 
Andere als Fundamentalzustand anzunehmende Zustände wären z. B. V= 10, t = 2, 
oder ll = 108, t = 1 (vergl. Fussn. 398), 
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wir als Fundamentalzustand wählen ; die Werte von pkrtJt , Vkrvt , Tkrvt, 

welche diesem Zustand entsprechen, seien Pkrf, vkrf, Tkrf. Diese Werte, 

mit welchen man bei dem Fundamentalzustand aus der .x-reduzirten 

Zustandsfläche zu der Zustandsfläche des untersuchten Stoffes übergeht, 

nennen wir die Fundamentalwerte des kritischen Reduktionsdruckes, 

des kritischen Reduktionsvolumens, und der kritischen Reduktionstem
peratur, diejenigen mit welchen man dies bei irgend einem andern 

Zustand tut, pkrt~t, Vkrvt , Tkrtlt , die kritischen Reduktionsgrö:;sen 393) 

für den jeweiligen Zustand, endlich mögen als Deviationsfunktionen 

Dpvt• L:':.vvt, 6 Tvt• die Verhältnisse von beiden bezeichnet werden, 

sodass z.B. Tkrvt = L\ Tvt Tkrf· Diese Deviationsfunktionen bestimmen 

also, wie man die Zustandsfläche des betreffenden Stoffes durch eine 

mit tl«, t« fortschreitende Deformation erhält aus der Zustandsfläche des 

Vergleichsstoffes, nachdem diese den Verhältnissen der Fundamentalwerte 

der kritischen Reduktionsgrössen, also den fundamentalen Xhnlich

keitskoeffizienten (Nr. 28a), entsprechend transformirt ist 394) 395). 

Das Studium dieser Deviationsfunktionen wird wahrscheinlich zu 

der rationellen Klassifizirung der Stoffe nach der Korrespondenz (Nr. 34) 

beitragen können, was für ein weiteres Vordringen in der Kenntnis des 

molekularen Baues und der molekularen Kräfte (Nr. 34d) wohl zunächst 

erwünscht wäre (vergl. Nr. 52). 
Als einen ersten Versuch zu einer geeigneten .x-Zustandsfiäche zu 

kommen, können wir die Aufstellung der Gl. (34) betrachten, indem 

wir t1 und t in derselben als tl« und t« ansehen. 

393) A. Batschinski 841) führt in dieser Bedeutung metakritische Grössen ein 

[vergl. H. Happel, Physik. ZS. 6 (1905), p. 397). Vergl. auch die scheinba~·en kritischen 
Daten von K. Drucker, ZS. physik. Obern. 52 (1905), p. 641 (vergl. auch Fussn. 905). 

394) Es stellen die Deviationsfunktionen also im van der H'aals'schen Bilde 

(Fussn. 371, vergl. Fussn. 255) die persönlichen Unterschiede zwischen den ver· 

schiedenen Individuen des Geschlechts dar. 
395) Wenden wir die allgemeinen Bestimmungen auf das Meyer'sche Verfahren 

an, so haben wir MEY statt « zu setzen und ebenso die weit('ren Grössen mit diesem 

Index zu versehen. Das teilweise Zutreffen der Meyer'schen Abänderung hängt, 

wie die Ausführung der Rechnung ergibt, damit zusammen, dass die von den 

Deviationsfunktionen ß TtltMEY, ßvtJtMEY (ßptltMEY = 1) gegebenen Deformationen 

der reduzirten Zustandsfläche, welche dieselbe mit der reduzirten typischen zum 

Zusammenfallen bringen, im Allgemeinen bei niedriger reduzirter Temperatur und grös· 

serer reduzirter Dichte grösser zu nehmen sind. Im übrigen dürfte die Form, welche 

die Deviationsfunktionen der Meyer'schen Abänderung zufolge annehmen, nicht wahr

scheinlich sein. 
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c) Wir wollen jetzt noch, indem wir bei einem anderen als dem 
soeben als typischen angenommenen Vergleichsstoff (ß) in allen Zuständen 
dieselben kritischen Reduktionsgrössen anwenden und demgernäss !lac 

und t" durch u und t nach Nr. 26 ersetzen, die Beziehung eines andern 
Stoffes (:r) auf diesen Vergleichsstoff durch relative Deviationsfunktionen 
(vergl. d) aus dem Gesichtspunkte betrachten, dass dieselben von Störungen 
in der mechanischen lhnlichkeit bestimmt werden. 

Solange jene Störungen klein sind, wird man bei der Vergleichung 
von irgend einem normalen Stoff mit dem Vergleichsstoff (ß) zu jedem 
Zuf!tand des letzteren noch einen in erster Annäherung ähnlichen Zustand 
des ersteren, sowie auch des als ~:~:-Typus angenommenen, aufgefunden 
denken können. Für verschiedene Zustände werden dem untersuchten 
Stoff aber in yergleich mit den für den Stoff (ß) in allen Zuständen 
unveränderlich gesetzten L und Z verschiedene Werte von L(r:ß) und 
Z(r:ß) beizulegen sein. Dem Fundamentalzustand t= 1, v = 10 des 
Vergleichsstoffes entsprechen besondere Werte, Lr(r:ß)1 Zt(r:ß), .für 
den untersuchten Stoff, Fundamentalwerte, aus welchen Tkrf(r:ß), Pkrr(r:f3) 

[mit welchen Vkrr(r:ß) nach Gl. (38) durch RTkrf(r:ß) = K6 (für 
Pkrr( r:f3) Vkrt( r:f3) 

die zu vergleichenden Stoffe alsdann gleich zu setzen) verbunden ist], 
so wie auch Fundamentalwerte für andere Grössen [z. B. für die sonst 
unbestimmt (vergl. Nr. 19) bleibenden van der Waals'schen Grössen 
aw. bw die Fundamentalwerte awr(r:f3), bwr(r:ß)] zu berechnen sind. 
Lv t(r:/3) und Zv t(r:/3) für irgend einen andern Zustand bestimmen 

Lu t(r:/3) Zu t(r:/3) 
dann LJ. Lu t(r:/3) = Lr(r:/3) , ~zu t(oy:f3) = Zf(r:f3) , aus welchen 

wieder die relativen Deviationsfunktionen ~Pu t(r:/3) , ~v" t(oy:fi), 
6 Tu t(r:ß) leicht zu berechnen sind. 

So einfach dies nun formell erscheint, so ist es vor der Hand 
doch nicht möglich, diese Bestimmung auf Grund der Beobachtungen 
für jeden Zustand des untersuchten Stoffes auszuführen. 

d) Am leichtesten scheint noch die Bestimmung der Reduktionsgrössen 
für die Reduktion auf die am Schluss von b angenommene a-Zustandsftäche 
in einem Gebiet, für das in GI. (34) die zwei reduzirten Virialkoeffizienten 
ll und « maassgebend sind, z. B. in dem in b angenommenen Funda
mentalzustand 892). Als Kriterium, dass bei t = 1 und " = 10 die 
Deckung der Isothermennetze möglichst gut ist, kann man von der Über
einstimmung von Neigung und Krümmung der Isotherme mit Neigung 
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und Krümmung der typischen für t = 1, t1 = 10, oder von der Über

einstimmung von Neigung und Divergenz mit der Temperatur der 

Isothermen mit Neigung und Divergenz mit der Temperatur der typischen 

bei t = 1, u = 10 ausgehen. Es seien im ersten Fall log B als 

Funktion von log T, und log C als Funktion von log '1' in recht

winkligen Koordinaten gezeichnet 396). Die log B, log T-Kurve wird 

den Koordinatenachsen parallel auf die log ~, log t-Kurve gescho

ben. Hierdurch ist die Verschiebung der log 0, log T-Kurve auf die 

log«, logt-Kurve bestimmt [GI. (36)]. Es seien nun diese beiden zusam

menhangenden Verschiebungen 397) so gewählt, dass die Schnittpunkte 

der log B, logT-Kurve und der logO, logT-Kurve zugleich auf t = 1 

fallen. Im zweiten Fall sei die log B, log T-Kurve so zu ver

schieben, dass sie im Punkt t = 1 die log ~, logt-Kurve berührt. 

Diese Konstruktionen entsprechen den genannten Kriterien, falls man 

36vvt 36vvt 36Tvt 36Tvt. 
----und --- und ebenso ---- und --- Im Fundamentalzu-

llv llt llv llt 

stand = 0 setzen darf, was wegen der Annahme, dass D vernachlässigt 

werden kann, wenn auch die Ableitungen nach T nicht störend einwirken, 

erlaubt ist, wozu flir die zweite Methode noch hinzuzufügen ist, dass man für 

diese auch die nicht korrespondirenden Änderungen von C vernachlässigen 

könne (vergl. Fussn. 392}. Gelangt man auf beide Weisen zu genügend 

übereinstimmenden Werten L und Z, so spricht dies für die Annahme, 

dass man in erster Annäherung ähnliche Zustände aufgefunden hat. 

Dieselben Methoden sind unter denselben Voraussetzungen, für genü

gend grosse 398) u, geeignet, die relativen Deviationsfunktionen, z. B. 

6 Tut (He: Hs) , 6 pvt (He: H2) , vergl. c, auch für andere Temperaturen 

als t = 1, oder, wenn die fundamentalen Ähnlichkeitskoeffizienten ( vergl. b ), 

weil Isothermen bei t = 1 nicht vorliegen, nicht bekannt sind, dagegen 

wohl Tk und Pk des einen Stoffes (im gewählten Beispiel H2), die 

Ähnlichkeitskoeffizienten für das den reduzirten Beobachtungsgebieten 

der beiden zu vergleichenden Stoffe gemeinsame Gebiet, als Funktionen 

396) Für negative Werte von B oder C vergl. Fussn. 399. 

397) Wird log C im halben Maassstab nach demselben in die log B, log T

Figur eingezeichnet (vergl. Fig. 15), so führt, GI. (36) entsprechend, dieselbe Verschie

bung nach den beiden Koordinatenachsen für die log C, log T- und die log B, log 

T-Figur zum Ziel. 
398) Die zweite Methode verlangt (und ist auch geeignet für) grössere 1J als 

die erste. Eine dritte Methode operh·t mit der Berührung der log C, log T-Kurve 

mit der log «, log t-Kurve. 
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von t zu bestimmen. Ein Beispiel .llierfiir geben Fig. 15 und 16 399). 
Ein Beispiel der Anwendung dieser Methode für binäre Gemisohe 

399) Es sind daselbst die von Kamerlingh Onnes und von demselben mit Braa.k 
aus ihren Isothermenbestimmungen 814) berechneten individuellen Virialkoefßzien
ten 1'') des He und des H1 (in den Fig. durch E9 bezw. X angegeben) benutzt, 

, A , , , Tkr(He:H1) , . , 
um d1e hnhchkeJtskoeffiz1enten T , u.s.w. zu bestimmen. D1e (n)-Zwe1ge kH, 
stellen für negative Be die log der absoluten Werte dar; für He lag für die Kon
struktion dieser Zweige ausser der dem Boyle-Punkt entsprechenden Asymptote nur 
je ein Beobachtungspunkt vor; um die dadurch verursachte Unsicherheit anzudeuten 
sind diese Zweige für He gestrichelt gezeichnet. In Fig. 15 ist die Durchschneidung der 
log BeH1 , logT-Kurve mit der log BeHe, logT-Kurve, sowie bei gleichem t der 
logCeH1 , logT-Kurve mit der logCeHe, logT-Kurve fürtHe=-258,83 erhalten, 
in Fig, 16 die Berührung der log BeH,, log T-Kurve mit der log BeHe, log T-Kurve 
für IRe= -216,56. Folgende Tabelle gibt die nach den angeführten Methoden 
erhaltenen Ahnlichkeitskoel'ßzienten fiir die in der ersten Kolumne enthaltenen 
Temperaturen des Heliums und (Fussn. 392 entsprechend) t1 etwa = 10: 

tue I 
Tkr(He:Hs) 

I 
Pkr(He:Hg) 

Tkr(He:H1) I Pkr(He:H1) TkH, PkHt 

log B, d log Bfd log T-Methode (Fig. 16) 
0 0 

- 182,75 0 

I 
0,251 I 0,298 8,1K 

I 
4,2Atm 

- 216,56 0,220 

I 
0,267 7,1' 3,8 

- 252,72 0,179 0,283 5,8 4,0 
- 258,83 I 0,183 0,459 5,9 I 6,5 

log B, log C-Methode (Fig. 15) 
- 252,72 I 0,176 I 0,384. I 5,7 I 5,5 
- 258,83 0,178 o,a80 5,7 5,4 

Letztere Kolumnen geben die daraus berechneten kritischen Reduktionsgrössen 
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gibt Keesom 324), der durch direktes Übereinanderschieben der log 
PVe PVe T' log v- und der log T, log p-Isothermen der von ihm untersuchten 

C02-02-Gemische (vergl. Nr. 33b) in solcher Weise, dass die Deckung 
der Isothermennetze bei etwa 11 = I 0 möglichst gut war, die Funda
mentalwerte der kritischen Reduktionsgrössen bei ungeänderter Zusammen
setzung Plafx, VJata:, Tkrfa:, bestimmte. 

e) Stellt man sich die weitere Frage, wie aus den Beobachtun
gen ohne weitere Hypothesen als die behufs Aufstellung von Lr und 
Zr gemachten auch ohne Beschränkung auf das in d betrachtete Gebiet 
~t 1 Zut, also die Deviationsfunktionen abzuleiten wären, so ergibt 
sich, dass dazu die Zustandsgleichung allein nicht ausreicht. Sogar 
nicht, wenn wir uns bei der Definition der nicht assoziirten Stoffe als 
solche mit unveränderlichem M auf zwei Funktionen L 11 t und Z 11 t 
beschränken (obgleich nach unseren Betrachtungen über Konglomeraten
bildung, Nr. 80d, 34:d, vergl. Nr. 4:9, wegen des verschiedenen Grades 
der Scheinassoziation und der verschiedenen Konglomeratenkomplexität 
in derselben auch bei den normalen Stoffen eine dritte Funktion 
M v t wohl notwendig eingeführt werden müsste). Auch bei dieser Ver
einfachung hat man doch schon eine zweite von p verschiedene und nicht 
auf p, v, T zurückführbare Grösse, welche dem Prinzip der Ähnlichkeit 
unterliegt und die als Funktion von 11 und t gegeben ist, heranzuziehen. 

Wir finden diese (vergl. aber Nr. 37b) in dem schon Nr. 29b er
wähnten Koeffizienten der inneren Reibung. Wenn wir annehmen, dass 11 = 

von He in Bezug auf H1, wenn für H9 T'k und Pk = 32,3 bzw. 14,2 (vergl. 
Nr. 20c) angenommen werden. Es Prgibt sich also eine beträchtliche Änderung von 
Tkr(He:H2) bei den höheren t, sodass für diese die relativen Deviationsfunktionen 
Ar(He:Ht) beträchtlich von 1 verschieden ausfallen werden. Eine entsprechende gra
phische Behandlung von H1 in Bezug auf N• und 0 2 [nach Amagat BU)] gibt für 
die mit dem Beobachtungsgebiet dieser Stoffe korresponJirenden Wasserstofftem
peraturen (etwa t = 1, 7 bis 3, 7) in Übereinstimmung mit dem nach Nr. 88a 
erhaltenen Resultat von Kamerlingh 01mes und B1·aak, Leiden Comm. Nr. 97b 
(1907), p. 39, Tkr(H1:N1,o2) = 43, wenn TkN, und 7ko1 = 127 bzw. 15-l,2 
(Olszewski) gesetzt werden. Vergleicht man diesen We!"t mit TkH1 = 32,3 
(Olszewski, Fussn. 203), so ergibt sich der Schluss, dass He in Bezug auf H, in dem
selben Sinn von der Korrespondenz abweicht als H1 in Bezug auf N1 und 01• Für 
ein weiteres Vordringen in der Kenntnis der relativen Deviationsfunktionen dieser 
Stoffe sind mehr experimentelle Daten erforderlich. 

Wie Fig.16 und auch eine einfache Überlegung lehrt, ist die log B, d log B/d logT
Methode in der Nähe des Boyle-Punktes (Nr. 'i6b) zur Bestimmung von Pla unge
eignet. 
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f ( v , t ), also die thermokinetischen Zustandsgleichungen 278), ebenso wie die 
thermischen Zustandsgleichungen für die untersuchten Stoffe gegeben 
sind (leider fehlen dieselben noch fast ganz), und weiter voraussetzen 

dürften, dass die Mittelwerte L, Z, um die es sich bei den Erscheinungen 

der inneren Reibung handelt, in erster Annäherung dieselben Änderungen mit 
v und t erleiden, wie diejenigen, welche für die Zustandsgleichung in 
Betracht kommen (vergl. aber Fussn. 373), so Hessen sich aus den 

Gleichungen p = {p (v, t) und ~ = { 11 (v, t) die Funktionen L v t und 

Z v t bestimmen 400). 

{) Wenn das vorhergehende zeigt, dass es prinzipiell nicht unmög
lich erscheint 401), durch Kombination von Beobachtun!!:sresultaten L u t 
und Z v t 402) jedes für sich zu bestimmen, so zeigt es doch zu gleicher 

Zeit, dass dies nur möglich werden wird in l!'olge eines bis jetzt nicht 
ausgeführten Studiums der nach v, t geordneten Abweichungen von mole

kularphysikalischen Eigenschaften verschiedener Stoffe, die ausserhalb 
der thermischen Zustandsgleichung liegen 403). 

g) Besonders erwünscht ist es für das Verständnis der beobachteten 
Abweichungen vom Gesetz der übereinstimmenden Zustände, die hier 
berührten Fragen unter gewissen vereinfachenden Voraussetzungen theo

retisch in Angriff zu nehmen. Man wird sich zunächst die Frage stellen 

400) Eine andere Gruppe von Erscheinungen, die nach Nr. 29 der Ähnlichkeit 
genügen, bietet die Kapillarität, dieselbe kann aber nur für ein sehr beschränktes 
Gebiet von 11'· und t-Werten zusammen mit der thermischen Zustandsgleichung Auf
schluss über L v t und Z 11' t geben ( vergl. Fussn. 374). Theoretisch kann dies 
sogar wohl erst geschehen, wenn auch berücksichtigt wird, dass es bei der
selben Temperatur (wenn auch bei geringer Dampfdichte nur äusserst wenig) ver
schiedene· Oberflächenspannungen gibt, je nachdem die Flüssigkeit bei verschiedener 
Krümmung der Oberfläche mit Dampf von verschiedener Dichte in Berührung ist. 
Auf andere Erscheinungen als Reibung und Kapillarität einzugehen, würde uns hier 
zu weit von unserem Gegenstand entfernen. 

401) Vergl. Mathias [g] p. 64. 
402) Wenn man berücksichtigt, dass bei den assoziirten Stoffen für den gesät

tigten Flüssigkeitszustand (Nr. 16b) L, M, Z besonders von t abhängen werden, 
scheint es nicht unmöglich, aus p, 11, und o/". (Nr. 37b) Mut und also den Assozia

tionsgrad (Nr. 37b) an der Flüssigkeitsseite der Grenzlinie formell wenigstens ab
zuleiten. 

403) Batschinski 893) zeigt, wie man für orthomere 341) Stoffe entlang der 
Grenzkurve aus der p, v, T-Fiäche allein (vergl. Fussn. 402) die kritischen Reduk
tionsgrössen mitsammt Mut, und daraus den Assoziationsgrad bestimmen kann. 
Die der Anwendung an Essigsäure zu Grunde liegende Voraussetzung, dass diese 
orthomer ist, wird von ihm aber nicht geprüft (vergl. Nr. 35c). 
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können, wie die verschiedenen Unterschiede in den Eigenschaften des 
Moleküls in Änderungen der Zustandsgleichung zum Ausdruck kommen 
werden. Mit dem Studium der Zustandsgleichung des Moleküls hat van der 
Waals (siehe Nr. 43) den ersten Schritt in dieser Richtung gemacht. 

Wenn nur geringe Unterschiede der Moleküle, also nur geringe 
Änderungen in den Mittelwerten L und Z betrachtet werden und die 
Deviationsfunktionen sich nicht weit von 1 entfernen, so bekommen 
diese Änderungen der Zustandsgleichung den Charakter von Korrektionen 
und die Bestimmung der Zustandsgleichung aus der bekannten eines 
typischen Stoffes (mit Molekülen von den einfachsten Eigenschaften), die 
eines Korrektionsproblems. Es wäre nicht unmöglich, dass letzteres sich 
für verschiedene Arten der Änderungen lösen liesse, während doch die 
Lösung des Hauptproblems (z. B. die Bestimmung der Zuliltandsgleichung 
eines einatomigen Stoffes) nur den experimentellen Bestimmungen ent
nommen werden könnte. 

d) BerU.cksichtigung der experimentellen Ergebnisse bei 
Versuchen zur Darstellung der in der van der Waals'schen 

Hauptzustandsgleichung eingefU.hrten Grossen als 
Funktionen des Zustandes 404). 

39. Extreme Zustandsgebiete. a) Alle aus theoretischen Betrach
tungen bis jetzt (vergl. Fussn. 517) abgeleiteten Zustandsgleichungen stim
men hierin überein, dass dieselben bei kleinen Dichten auf die thermische 
Zustandsgleichung für ideale Gase führen. Dabei wird die Voraussetzung 
gemacht, dass die Moleküle auch bei äusserst geringen Dichten keine 
Zersetzung erleiden. Diese Voraussetzung kann nach den Boltzmann'
schen Entwickelungen 405), die sich zwar nur auf mehratomige Moleküle 
beziehen, aber bei den in Nr. 32 behandelten Ansichten über die Konsti
tution des Atoms sich auch auf einatomige übertragen lassen, nicht strenge 
erfüllt sein, und entspricht bei unendlich kleinen Dichten wohl bei keinem 
Stoff dem wirklichen Sachverhalt 406), scheint aber nach denneueren Ver-

404) Für verschiedene Stoffe sind, wie wir sehen werdeu, verschiedene Funk
tionen einzuführen, denen wieder Abweichungen von dem Korrespondenzgesetz ent
sprechen. In Abschn. VI kommen verschiedene Abweichungen, die für die Abänderung 
der jetzt behandelten Grössen hier noch nicht herangezogen sind, speziell auch die
jenigen von Stoffen mit tiefen kritischen Temperaturen, in Betracht (Nr. 84b, 8ob, 
8'lb, Fussn. H 21 ). 

405) Boltzmann [b) Abschn. VI, in Übereinstimmung mit den Sätzen der 
Thermochemie. 

406) Es sei denn, dass man darnuf zu achten hat, dass im Innern des Moleküls, 
bzw. des Atoms die Gleichungen der Mechanik nicht mehr geltan, z. B. dass bei 

Encyklop. d. math. Wlssenscb. V t. 48 
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suchen von Ragleigk 407), TMesen 408), Hering 4.09), SchP.el und Heuse t.to), 

und wie auch die von Knudsen 41.1) schliessen lassen, jedenfalls für viele 
Stoffe (entsprechend der hohen Dissoziationstemperatur, vergl. Fussn. 629) 
mit der jetzt bei den Beobachtungen erreichbaren Genauigkeit innerhalb 
dieses Gebietes gültig zu sein bis zu Drucken von 0,0 I mm oder bis 
zu Dichten, wofür etwa tt = 107• 

Die zu dem entgegengesetzten Schluss führenden Versuche von 
Bohr 4.12), Baly und Ramsay 4iS), Battelli 4.14.) sind von den obenge
nannten genügend widerlegt und deren abweichende Ergebnisse auf 
Adsorption durch nicht ganz trockene Gefässwände zurückgeführt 415). 

Die Frage, ob die Zustandsgleichung bei den obengenannten kleinen 
Dichten auch bei äusserst tiefen Temperaturen noch mit der Gleichung 
der idealen Gase zusammenfällt, ist noch nicht durch Versuche entschieden 
(vergl. Nr. 82a und 36, und Fussn. ö 17). 

Das Zustandsgebiet, in welchem die Gleichung 

{43) 

(vergl. Nr.18) gilt, werden wir den Avogadro'schen 4.16) Zustand nennen 417). 

tiefen Temperaturen die Schwingungen, deren kinetische Energie die Zersetzung 
hervorbringt, gänzlich aussterben (vergl. Nr. 74:c), 

407) Rayleigh. London Phil. Trans. A 196 (1901), p. 205. 
408) M. Thiesen. Ann. d, Phys (4) 6 (1901), p. 280 (besonders auch wichtig 

für die Kritik der zum entgegengesetzten Schluss führenden Versuche). 
409) E. Hering. Ann. d. Phys. (4) 21 (1906), p. 319. 
41.0) K. Scheel und W. Reuse. Verh. «!. D. physik. Ges. 1.0 (1.908), p. 785. 
4H) M. Knudsen. Ann. d. Phys. (4) 28 (1909), p. 75, 999. Derselbe fand sogar 

bis 10-4 mm herunter mit einer Genauigkeit von einigen Prozenten eine Bestätigung. 
412) C. Bohr, Ann. Ph}s. Chem. 27 (1886), p. 459. 
41.3) Baly und Ramsay. Phi!. Mag. (5) 38 (1894), p. 301. 
414) A. Battelli. N. Cim. (5) I (1901), p. 5, R1. Ann. chim. phys. (7) 25 (1.902), 

p. 308. Physik. ZS. 2 (1901), p. 409; 3 (1901), p. 17. 
415) Über behauptete Abweichungen in demselben Sinne, welche sich bei der 

Bestimmung des Spannungskoeffizienten und des Molekulargewichts gezeigt hätten, 
vergl. Nr. Slb und Nr. SOb. 

416) Der Satz, dass die Gase bei gleichem p und T im gleichen Volumen die
selbe Anzahl von Molekülen enthalten, ist zuerst von Avogadro [J. d. phys. par 
Delametherie 73 (1811), p. 58, Ostwald's Klassiker Nr. 8] aufgestellt. Erst später 
und in einer für diesen Gegenstand weniger wichtigen Arbeit wurde dieser Satz 
auch aufgestellt von Ampere (Amt. d. chim. 18141 p. 43, Ostwald's KI. Nr. 8). 

417) Zu unterscheiden einerseits vom idealen Gaszustand, in welchem auch 'Yv 
= unabhängig von T gilt, andrerseits vom unendlich verrlünnten Gaszustand wirk
licher Gase, in dem die Moleküle, es sei denn, dass der Fussn. 406 erörterte Umstand 
eintritt, zersetzt sein werden. Es sollen auch im Avogad1·o'schen Zustand die 
Zusammenstösse noch häufig genug vorkommen, um das Momentoidengleichgewicht 
(Nr. o7a) zu bewirken. Falls die molekulare freie Weglänge gross ist gegen eine 
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b) Wenn man (vergl. Nr. 18a) annimmt, dass die Moleküle voll
kommen harte, d. h. auch unter dem grössten Druck nur unendlich 
wenig deformirbare, elastische Kugeln sind, wird man theoretisch auf ein 
Limitvolumen (vum = bw um, vergl. Nr. 43) geführt, das kleinste Volumen, 
zu welchem ein Stoff bei p = oo oder bei T = 0 zusammenfallen würde. 
Um die Beziehung desselben zu bwA (vergl. Nr. 30b) anzugeben, wäre 
dementsprechend das Verhältnis ks [GI. (29) ], das für p = 0 gleich 1 ist, 
türp = oo gleich3 Vif/471-=0,838 zu setzen UB). Zu der Vorstellung eines 
Limitvolumens kommt man auch, wenn man (vergl. Nr. 43) das Molekül 
in Anbetracht der demselben zuzuschreibenden Kompressibilität als System 
.gegen einander mehr oder weniger beweglicher kugelförmiger Atome 
mit den Eigenschaften der einfachen harten elastischen Moleküle auffasst, 
Atome, die wir in Gegensatz zu den in Nr. 32 erwähnten komplizirter ge
.dachten kurz van der Waals' scheA tome nennen werden ( vergl. Nr. 30g) 419). 

Auch aus den Beobachtungen hat man auf ein Limitvolumen 
schliessen wollen. Die in der mittleren empirischen Zustandsgleichung 
von Nr. 38 verarbeiteten Beobachtungen, welche auch die von Amagat 
[a] über den. Flüssigkeitszustand von lther unter hohen Drucken 
,umfassen, würden sich zwar vielleicht mit Vum = 0 vereinen lassen. 
Wenn man aber die Beobachtungen von Amagat [a] an verschiedenen 
'Flüssigkeiten bei den höchsten Drucken (1000-3000 Atm und reduzirte 
Temperatur etwa < 0,8) für sich behandelt, kann man deutlich 

.oder mehrere Dimensionen des Gefässes, wie bei den Experimenten von Knudsen, 
Fussn. U1, Ann. d. Phys. (4) 32 (1910), p. 809, wird das Momentoidengleichgewicht 
durch die Wände oder eine an den Wänden adhärirende Gasschicht bewirkt. 

418) Vergl. aber J. D. van der Waals [a] p. 181. Bei der grösstcn Flüssig
keitsdichte nach der Mathias'schen Regel (Fussn. 1003) ist der Abstand der 
.Zentren zweier benachbarter Molekült' im Mittel 1,25 X dem Diameter dieser als 
Kugeln gedacht [wie aus vuq=lf9 vk, Vk=2,1.7bwA (Fussn. 459), vum=0,338 bwA 

hervorgeht]. 
419) Elastische Atome, welche geeignet aufgebaut sein sollen, um die Spektra 

zu erklären, sind eingeführt von F. Lindemann, München Sitz.,Ber. 31 (1901), 
p. 441; 33 (1903), p. 27 (vergl. Nature 73 (1906), p. 392). Vergl. W. Ritz, Ann • 
. d. Phys. (4) 12 (1903), p. 264. Derselbe setzt später 8011) molekularmagneti~che Kräfte 
:an die Stelle der elastischen, wobei er durch eine spezielle Annahme über die 
Wirkung sowohl des molekularmagnetischen als eines äusseren magnetischen Feldes 
auf die Bewegung der Atome zu gleicher Zeit verschiedene experimentelle Ergebnis~e 

..den Zeeman-Effekt betreffend zu deuten versucht, vergl. A. Cotton, Rev. gen. des sc. 
22 (1911), p. 597, vergl. aber W. Voigt, Ann.d.Phys. (4) 36 (1911), p. 873. Vergl • 
.weiter Fussn. 309. 

Für die Richards'sche Aull'assu.ng von kompressibelen Atomen siehe Fussn. 855. 
48* 
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auf ein VJim kommen. Guldberg 420) findet aus den eben angeführten 
Isothermen durch Extrapolation, entweder bei konstantem Druck bis zu 

T = 0, allerdings mit Vernachlässigung der Änderung der Ausdehnung 
bei tiefen Temperaturen, oder bei konstanter Temperatur bis zu p = oo 
die Limitdichte Pum = 8, 7 5 Pk 4.2i) ; D. Berthelot 422) extrapolirt nach 

dem Gesetz der geraden Mittellinie {Nr. 85) und findet 8,8 Pk, van 
't Hoff 423) 4 Pk (vergl. Fussn. 1008). 

Vielleicht wird noch deutlicher ein Vum herauskommen, wenn man 

Beobachtungen in der Nähe des glasigen Zustandes heranzieht, denn am 
meisten empfiehlt siub die Annahme des Limitvolumens durch wahr
scbeinliebe Eigenschaften des festen Zustandes bei T = 0 (vergl. Nr. 74e). 

c) Bei den in b angeführten Extrapolationen ist nicht zu vergessen, 
dass das experimentell durchforschte Gebiet nur ein kleiner Bruchteil der 

nach p = oo und T = 0 bin denkbaren Zustände umfasst 424). Wenn 
diese Extrapolationen also auch mit Recht zum Ausdruck bringen sollten, 
dass flir das gesamte sich auf den fluiden Zustand beziehende Beob

achtungsgebiet die Auffassung des Moleküls als aus van der Waals'
sehen Atomen gebaut sich mit der Zustandsgleichung (vergl. Nr. 30g 
und Nr. 43) am besten verträgt und die Moleküle sowie die Flüssig

keit bei niedrigerem t und grösserem p zunächst einem Limitvolumen 
zustreben sollten, so können dieselben doch nicht lehren, ob dieses 

Limitvolumen bei Zuständen, die sieb ' = oo und t = 0 nähern, bei
bebalten bleibt. Um über die fundamentale Frage, ob das van der 
Waals'sche Bild der Atome, auch wenn man nur auf die Zustands-

420) C. M. Guldberg. ZS. anorg. Chem. 18 (1898), p. 87. G. Tammann, Gött. 
Nachr. 1911., p. 527, benutzt zur Konstruktion seiner für Drucke oberhalb 1000 Atm 
als hyperbolisches Paraboloid angesetzten Volumenfläche (vergl. Fussn. 226) dieselben 
Daten und setzt ebenfalls die durch Extrapolation erhaltenen Werte vP=O und vp =ao 
einander gleich. 

421) J. D. van der Waals (e) Mai 191.0 weist auf die approximative Gleichheit 
von Pllm{Pk und K.M (Nr. 41a). Vergl. auch Fussn. ·t.18. 

422) D. Berthelot. Paris C. R. 130 (1900), p. 713. 
423) J. H. van 't Hoff. Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie, 

111, Braunschweig 1900, p. 20. 
424) Durch die Verß.üssigung des Wasserstoffs und des Heliums (Nr. 20c und d) 

ist das Gebiet, in welchem Versuche bei hohem ' und niedrigem t (z. B. Wieder
holung von Versuchen wie die von Amagat über 001 und 0 4 H10 0 mit anderen 
Stoffen bei niedrigem t und Fortsetzung bis zu viel höheren ') ausgeführt werden 
können, bedeutend erweitert (vergl. Fussn. 223). 

Wegen eines Beispiels von iiber das Beobachtungsgebiet hinaus mit Berück~ 
sichtigung des festen Zustandes extrapolirten Isothermen vgl. Nr. 78a und Fussn. 813. 
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gleichung achtet ~25), noch bei weiterer Analyse geeignet ist, zu ent
scheiden, sind weitere Versuche bei sehr hohen Drucken äusserst wichtig. 
Wir erachten es als wahrscheinlich, dass das Bild ungefähr richtig bleibt bis 
zu der Grenze, auf welche der auf ein Gas ausgeübte Druck steigen kann, 
bevor das mutmassliche Zusammenfliessen des druckausübenden Stoffes 
mit dem Gas zu einer einzigen Phase (vergl. Abschn. IVb und Nr. 'i5) 
stattfindet. In wie weit über dieser Grenze das Bild noch richtig bleibt, lässt 
sich kaum schätzen, und ob bei Drucken, wie dieselben von der allgemeinen 
Gravitation innerhalb kosmisch ausgedehnter Massen hervorgerufen werden 
können, die Atome die van der Waals'schen Raumerfüllungen beibe
halten ~26) oder ob dieselben, wie bei den aus elektrischen Quanten 
aufgebauten (Nr. 32) 427) denkbar wäre, einander durchdringen oder zu 
einem kleinen, vielleicht der gewöhnlichen Raumerfüllung gegenüber sogar 
sehr kleinEm 428) Volumen zusammenfallen, bleibt unentschieden. 

Innerhalb der Grenze unserer Experimente ist aber zunächst die 
Annahme eines Limitvolumens von der Art des Limitvolumens des festen 
Zustandes bei sehr tiefen Temperaturen auch für alle Temperaturen 
recht geeignet. 

40. Darstellung von bw als Volumfunktion durch Berechnungen 
iiber die Stossfunktion harter Kugeln. 1e Modifl.kation von bw. a) Mit 
der Besprechung derjenigen Klasse von Untersuchungen, welche in 
enger Anknüpfung an kinetische Vorstellungen bei Festhaltung an 
den van det· Waals'schen Grundanschauungen 429) eine genauere Dar
stellung der Stossfunktion oder der Quasiverkleinerung der kugelför-

425) Für Durchquerung durch Elektronen vergl. Nr. 82a. Bei der Durchquerung 
durch •Strahl-partikel dringt ein Atom in daR durchquerte ein (vergl. Fussn. 310). 

426) Die wichtigen Beziehungen dieser Atomvolumina, sowie der aus diesen 
abgeleiteten Limitvolumina der Moleküle bw !im (vergl. Nr. 48) zu den optischen 
(und dielektrischen) Konstanten (vergl. Fussn. 337) fallen ausserhalb des Rahmens 
dieses Artikels. 

427) Besonders wenn man die Raumerfüllung (vergl. Nr. 82a) der stabilen Be
wegung von Teilchen zuRchreibt, die in Bahnen 'I'OD grossen Dimensionen in Ver
gleich zu den ihrigen kreisen (vergl. a01~h Fussn. 425). 

428) Die nähere Erörterung gehört zu der Elektronentheorie (wegen der Frage 
nach dem Eigenvolumen der Elektronen vergl. Enc. V 14, Art. Lorentz, Nr. 24, 
vergl. auch Fussn. 315). 

429) Im Jahre 1891 ist ausführlich die Form der van der Waals'schen Haupt
zustandsgleichung angegriffen von Tait, Nature 44, p. 5461 627; 45, p. 199, und 
verteidigt von Rayleigh1 Nature 44, p. 498, 597; 45, p. 80 und Korteweg, Nature 
45, p. 152, 277. 
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migen Moleküle bezweckt, milChten wir Nr. 30 einen Anfang. Der
Charakter des dort eingeführten Verhältnisses ks (vergl. Nr. BOb)' 
kann z. B. ausgedrückt werden, indem man 430) in empirischer Weise-

v 
-<ZL-

ks = 1 - ~Le bwA setzt .t.3t), wodurch eine Zustandsgleichung entsteht,. 
die geeignet ist, eine individuelle Isotherme darzustellen 432). Die Berech
nungen der ks bestimmenden Stossfunktion C/)8 oder der Stosskoeffizienten 
4'st. C/)82, 'Psa in Gl. (25), und der Quasiverkleinerungskoeffizienten. 
hw1. bw2 in Gl. (29), sind für die Kugel wirklich ausgeführt 433). E& 
ist dabei die Abweichung erster Ordnung (cp62 bzw. bw1) vom meisten. 
Interesse (vergl. Nr. 52), während C/)81 , der Definition von hwA ent
sprechend, immer = 1 ist. Zuerst hat Jäger 434) die Möglichkeit 
des gleichzeitigen Zusammentreffens dreier Moleküle in Rechnung ge-

5 
bracht, derselbe fand C/)62 = 8 . Zu demselben Resultat kam Boltz-

mann 435) bei strenger Anwendung der Virialgleichung auf ha.rte
Moleküle (Nr. 80b). V an der Waals 4.86) berechnete den für 

480) Diesen Ansatz machte Kamerlingh Onnu, siehe J. J. van l..aar [b]. 
481.) SL, <ZL und bwA sind hier als Funktionen der reduzirten Temperatur aufzu

fassen. Bemerkt sei, dass für 001 bei 40° C: SL = 0,9, <ZL = 1., für 8 1 ber 
0°0: SL = 1.,0, «L = 1,5. Es war auszudrücken, dass ungefähr bwum= 'l/8bwA 
(vergl. Nr. 89b). 

482) Dieselbe wurde von van Laar [b) geprüft. Die Prüfung geschah bei CO, und Hl' 
je nur für eine Temperatur. Zu bemerken ist, dass bei den hier erwähnten nicht pu
blizirten Berechnungen von Kamerlingh Onnes, um genauen Anschluss an die 
Beobachtungen zu bekommen, aw in der Clausim'schen Weise (Sr. 48e) abgeändert 
und auch noch das Clamim'sche f3c (Nr.fSe) gleich einer Temperaturfunktion gesetzt 
wurde. Die Form der Gleichung wird dann so komplizirt und enthält so viele 
Konstanten, dass die in Nr. 86 aufgestellte derselben bei weitem vorzuziehen ist. 

488) bwA ist für harte Kugeln immer (vergl. Nr. 18a) das 4 fache des Volumens, 
welches die Moleküle ausfüllen. 0. E. Meyer, Kinetische Theorie der Gase, Breslau 
1877, p. 229, der bwA = 4 V2 Vol. des Molek. ableitete [diese Beziehung wurde 
auch von Heilburn, Ann. chim. phys. (0) 27 (1.892), p. 852 befürwortet], nahm dies 
nach der Widerlegung van der Waals' Areh. Neer). 12 (1877), p. 200 zurück. Der 
Meinung von Guye, Arch. d. sc. phys. et natur. (8) 81. (1894), p. 1.79, und Young, 
Trans. Chem. Soc. 1.897, p. 452; Rep. Brit. Ass. 1.898, p. 888, dass Einfühl'ong 
dieses Wertes in die van der Waals'sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten 
aw, bw, Rw, einen den Beobachtungen mehr entsprechenden kritischen Virialquoti
enten (Nr. 41) ergeben würde, ist nicht beizupflichten. 

484) G. Jäger. Wien Sitz.-Ber. [2a] 1.05 (1.896), ·p. 15, 97. 
485) L. Boltzmann. Wien Sitz.-Ber. [2a] 1.05 (1.896), p. 695 = Wiss. Abh. 8, 

p. 547, und (b] p. 152. Vergl. auch Enc. V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr. 29. Die 
weiter im Text erwähnte Abhängigkeit von T bei der Annahme zentraler abstossender 
Kräfte f(r) insbeRondere in der zuerst zitirten Arbeit p. 698 und [b] p.1.57. Letzteres 
Problem gehört eigentlich zur statisti~chen Mechanik, vergl. Nr. 46a. 

436) J. D. van der Waals [e] Okt. 1.R96, p. 150; [a] p. 65. 
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ein hartes kugelförmiges Molekül bei seiner Bewegung zwischen eben 

solchen Molekülen verfügbaren Raum in zweiter Annäherung auf 

( 17 b2 ) v-2 bwA- 32 ;A • Boltzmann 437) leitete hieraus das Jäger'sche 

Resultat ab. Auch van der W aals Jr. 1!38) kam hierzu auf anderem 

Wege li39). 

Bei der Annahme zentraler abstossender Kräfte f (r) =Kr - 5 statt 

harter Kugeln wurde bwA von Boltzmann abhängig von der Temperatur 

(vergl. Nr. 4:2) gefunden 435). 

b) Den ersten Ansatz, welcher zur Berechnung des zweiten Koeffi

zienten 'Ps3 oder bw2 für harte Kugeln bei Beschränkung der Attrak

tionskräfte auf einen Kohäsionsdruck führte, hat van der Waals 440) 

gegeben. Van Laar ql1f) berechnete dazu das Volumen, welches gleich

Zflitig den Abstandssphären (Enc. V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr. 16) 

von drei Molekülen angehört, auf 2 ßL b~i, mit ß~. = 0,0958. Boltz-
v 

mann 437) fand weiter: 
5 1283 3 ßL 

([:is2 = S' 'Ps3 = 8960 + - 2- = 0,2868, (44) 

3 957 3ßL 
b 1 =- - b 2 = '-- ----- + - = 0 0369 

W 8 > W 8960 2 I ' 

Der Wert von ([)83 wurde von Rappel Iili2) nach anderer Methode 

geprüft. 
Eine halb empirische Vorstellung, die sich in den ersten Gliedern 

der Entwickelung dem theoretischen Wert anschliesst, wurde in ver-

schiedeuer Weise gegeben. 

So gab van der W aals [a] p. 180 als Stossfunktion : 

1 + kw bwA 
V 

([:is - ----- b 1 

WA 
l-(1-kw)V 

{45) 

437) L. Boltzmann. Amsterdam Akad, Vers!. März 1899, p. 477 = Wiss. 

Abh. 3, p. 658, Vergl. auch J. D. van der Waals [e] Apr. 1899, p. 537. 
438) J. D. van der Waals Ir. Amsterdam Akad. Vers!. Febr. 1903, p. 640. 
439) Für binäre Gemische vergl. Fussn. 244. 
440) J. D. t>an der Waals [e] Okt. 1898, p. 160. 
441) J. J. van Laar. Amsterdam Akad. Vers!. Jan, 18991 p. 350; in extenso [a). 

J. Nabl, Wien Sitz.-Ber. [2a] 120 (1911), p. 851, hat eine unabhängige Nach

prüfung dieser schwierigen Rechnung angefangen. 
442) H. Rappel. Habilitationsschrift Tübingen (Leipzig) 1906 = Ann. d. Phys. 

(4) 21 (1906}, p. 342. 
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welche Formel ~st = 1 und Vum = (1-kw) bwA gibt. Brechen wir die 

Entwicklung von ~s mit ~82 ab, so entspricht ~82 = ~ dem Wert 

.,. 8 d ·· ·t di A ··h r·· k 5 b n-w = B un ware m1 eser nna erung ur w: vum = S wAJ 

während bei kubischer Anordnung Vum = 0,477 bwA, bei dichtstmöglicher 
Annäherung mit Aufhebung der Bewegung (Nr. 89b) Vum = 01888 bwA• 

Geht man von Kugelmolekülen auf solche verschiedener Form über, 
so darf angenommen werden, dass kw verschieden ausfallen wird, sodass 
sich durch Differenzen der Molekülformen Abweichungen von der Korre
spondenz (vergl. Nr. 38) schon auf Grund der Quasiverkleinerung bei 
Annahme eines Kohäsionsdruckes erklären lassen. 

Um dem Werte von bw1 aus GI. (44) zu genügen und den Wert 

VJ.im = ~ bwA (nahezu gleich dem oben erörterten 0,338bwA) zu bekom

men, setzt Boltzmann [b] p. 153 

1 +~ bwA+2_ 
~s = 3 V 24 

1 _ .!:_ bwA 
3 V 

(46) 

weiter, indem nicht an dem Wert von bw1 festgehalten wird, einfacher 
zusammen mit Mache ~&8) die vorher schon erwähnte Form von van 

der Waals GI. (45) mit kw = ~· Kohnstamm ~") schreibt 

b 1 _!..!:. bwA+ ..•••.... 
_ 1 + wA. ----:-B_v_--:-=-~•---~s - b b• ' 

V 1 _ 2 ~+17~+-· 
v 16 v2 

(47) 

indem er die Verminderung der Weglänge durch das Volumen der Mole
küle und den Einfluss der gleichzeitigen Begegnung mehrerer Moleküle 
auf derselben. nach Clausius 445) berechnet. Die Koeffizienten von Zähler 
und Nenner hält derselbe für mehr konvergent als die Stosskoeffizienten. 

443) Boltnnann und Mache. Ann. Phys. Chem. 68 (1899), p. 350 = Boltz
mann Wiss. Abh. 3, p. 651. 

444) Ph. Kohnstamm. Amsterdam Akad, Versl. April 1904, p. 948. Die Glei
chung führt auf ein Limitvolumen [ebenso wie GI. (45), (46) ), J. chim. phys. 3 
(1905), p. 706, vergl. Nr. 89c. 

445) R. Clausius. Die kinetische Theorie der Gase. 2te A ufl., Braunschweig 
1889-91., p. 60. 
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c) Das Zutreffen der GI. (26) in gewissen Fällen kann man in 

der Weise deuten, dass die Annahmen kraftloser harter Moleküle und 

eines van der Waals'schen Kohäsionsdruckes in dem Gebiet, wo diese 

Formel gilt, den Tatsachen im grossen und ganzen entsprechen. Es 

können aber auch die Folgen der zwei Abweichungen von der Wirk

lichkeit, welche in diesen Annahmen enthalten sind, einander in dem 

betrachteten Gebiet nahezu aufheben. Wir wollen einen Fall anführen, 

in dem das Zutreffen von Gl. (26) wohl in letztgenannter Weise zu 

erklären sein wird. 

Bt·inkman 446) konnte durch Anwendung der Gl. (26) mit (29) bis 

zu bw8 für Luft bei 15°,7 C, rmn Rij " 7) für 0 2 und H2 bei 0° bis 

200° C, ziemlich gute Ü'bereinstimmung mit den Amagat'schen Beob

achtungen erlangen. Dabei wurde für bw1 gute Ü'bereinstimmung mit 

{44) gefunden, nicht aber für bw2 und bws· Man könnte nun einerseits 

diese Abweichung der nichtkugelförmigen Gestalt der Moleküle (vergl. b) 

zuschreiben " 8), und, indem man weiter von der Abweichung von der 

Kugelform absieht, andrerseits die Ü'bereinstimmung von bw1 als Beweis 

für die obige Deutung ansehen wollen. Dieser verliert aber sein Gewicht, 

wenn man darauf achtet, dass, wie aus Nr. 41 und Nr. 42 hervorgeht, die 

Quasiverkleinerung, wenn auch in dem betrachteten Gebiet am wich

tigsten, doch nicht allein in Betracht kommt 449) 450). 

41. Der kritische Virialquotient, der kritische Spannungs- und der 

kritische Dampfspannungsquotient 451). a) Mit den in Nr. 40 angegebenen 

Abänderungen hat man besonders auch gehofft, den sehr auffallenden 

quantitativen Unterschied des aus der van der Waals'schen Haupt-

446) C. Il. B1·inkman. Amsterdam Akad. Vers!. Jan. 1904, p. 758. 

447) G. van Rlj. Diss. Amsterdam 1908. 

448) Auch für diese Frage ist die experimentelle Untersuchung einatomiger 

Gase sehr wichtig, Yergl. Fussn. 353. Vergl. weiter H. Kamerlingh Onnes und 

C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr. 118b (1910), '120a und 121b ('1911). 

449) Vergl. J. D. van der Waals [e] Sept. 1905, p. 252. 

450) Dasselbe wäre besonders nach Nr. 45a zu bemerken zu dem Ergebnis von 

Rappel 44~), der wenigstens für t > 0,8 die Dampfspannungskurve des Argons von 

Ramsay und Travers, Lon•lon Phi!. Trans. A 197 (1900), p. 47, mit ll>s2 und ll>s3 

nach GI. (44) in Übereinstimmung fand. Vergl. C. A. Crommelin, Leiden Comm. 

Nr. 115 (1910). 
451) Das Verhältnis TkiPk, JJewar Phi!. Mag. (5) 1R (1884), p. 210, wird von 

Guye 537) kritischer Koeffizient genannt. Über dessen Beziehung zur Molekular

refraktion siehe Fussn. 337; dessen Beziehungen zu den Atomen zuzuschreibenden 

Parametern fallen ausserhalb des Rahmens dieses Artikels. 
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ZUStandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw für den kritischen Virial
quotienten (vergl. Nr. 36) 

K _RwATk 
4 - Pk vk 

folgenden Wertes ~oder 2,67 mit dem aus den Beobachtungen folgenden, 

nicht für alle Stoft'e gleichen 452), aber doch immer höheren Wert, für C02 

z. B: 3,61 453), zu berichtigen 454), Die durch Rechnung (von Jäger, Boltz
mann, Nr. 40) gefundenen Glieder in <Ps ]Q!nnen aber, bei der Annahme, dass 

auch die weiteren Stosskoeffizienten in der Entwickelung Gl. (2o) alle 

positiv sind, unter Beibehaltung von °w2 , wie Dietet·ici 455) gezeigt hat, 
. V 

den kritischen Virialquotienten höchstens auf 3 bringen 456). V an der 
Waals 457) zeigte zwar, dass kw < 1 in Gl. (45) auf kleinere Werte 

von vk führt als kw = 1 und später 458), indem er von Gl. (29) 

ausging, dass der Boltzmann'sche Wert für bw1 bei Weglassung der 

höheren Glieder für normale Stoffe mit nicht tiefer kritischer Temperatur 

(vergl. Fussn. 404) die richtige Zahl für K4 ~iefert (vergl. Fussn. 559). 
Ebenso dass damit in roher Annäherung Übereinstimmung erhalten wird 

für K1, K 2 und K3 284), wenn der Fundamentalzustand 284) im Avogadro'
schen Zustand genommen wird 459). Es ergibt sich dann aber ein zu 

452) P. Walden, ZS. physik. Chem. 66 (1909), p. 385, findet für nicht asso
ziirte Stoffe Pk VkdM/Tk = 53,5/log Tk + 0,004 Tk (wegen Vkd vergl. Nr. oOb), was 
der Nr. 34c behandelten Aneinanderreihung der Stoffe nach den kritischen Tempera
turen unterzuordnen ist. 

453) Nach den Versuchen von Amagat [a]. Vk ist hier mittels des Gesetzes des 
geradlinigen Diameters (Nr. 86) berechnet (vergl. Nr. öO und Fussn. 576). W. H. 
Keesom [a] findet aus seinen Messungen über die experimentelle Zustandsgleichung 
des CO, mit Vk mittels des geradlinigen Diameters : KM = 3,65, wenn aber vk 

durch die Beziehung K3 = K6 bei T = Tk bestimmt wird (vergl. weiter im Text 
und Nr. öOb): K4s = 3,45 ([a] p. 56), die mittlere reduzirte Zustandsgleichung (37) 
liefert K, = 3,34. 

454) Vergl. J. J. van Laar [b). 
455) C. Dieterici. Ann. Phys. Chem. 69 (1899), p. 685. H. Happel, Ann. d. Phys. 

(4) 13 (1904), p. 340. 
456) Es ist dies in Übereinstimmung mit D. Bt!f'thelot [a] p. 442, der fand, dass 

GI. (26) mit (U) die kritische Isotherme für p <::: Pk nicht besser, für p :::> Pk 

sogar schlechter darstellt als die Gleichung mit 4>s2 = 4>s3 = 0. 
457) J. D. van der Waals [a] p. 181. 
458) J. D. van der Waals, Boltzmann-Festschrift, 1904, p. 305. 
459) Dabei ist merkwiirdig, dass K, und K8, in dieser Weise berechnet, 

allnähernd gleich den in GI. (9) angegebenen Werten bleiben, vergl. J. D. 11an 
der Waals [e) Mai 1910, wo dagegen für K1 der Wert 2,17 abgeleitet wird 
(vergl. Fussn. 499). Vergl. auch J. D. van der Waals [e] März 1911. 
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boher Wert für den kritischen Spannungsquotienten 460) 

K5 = [iG~)vJk. (48) 

Planck 461) zeigte, dass dieser Wert auf thermodynamiseben Gründen 

= dem kritischen Dampfspannungsquotienten 

K6 = ('!_ d Pkoex) (49) 
p dT k 

sein muss. Letzterer wird ziemlich scharf von den Beobachtungen 

(vergl. Nr. 83) für verschiedene normale Stoffe mit nicht tiefer kriti

scher Temperatur 002) (vergl. b) gegeben zu 6, 7, während der oben 

erwähnte Bolf<:mann'scha Wert für bw1 bei Nullsatzung der weiteren 

Quasiverkleinerungskoeffizienten auf 8 führt 458). Die Berücksichtigung 

des Boltzmann'scben Wertes für bw2 hebt die Schwierigkeit nicht 458). 

Andrerseits gibt die van der W aals'sche Hauptzustandsgleichung mit 

konstanten aw, bw, Rw für K 5 und K 6 den viel zu niedrigen Wert 4. 

(
()2b ) 

Aus dem Studium des Wertes, welchen man ()v; k zuzu-

schreiben hat, wenn man mit unveränderlichen aw und Rw die experi

mentellen Werte von K 6 und K 4 erhalten will, vergl. Fussn. 499, 

zog van der Waals neuerdings 463) den Schluss dass bei Tk von dem 

460) Nach C. Dieterici, A.nn. d. Phys. (4) 12 (1903), p.14~, ergeben die Beob
achtungen die Beziehung K5d = 2 K4d; J. E . .lfills, J. phys. ehern. 9 (1905), p. 406, 
findet dieselbe in Übereinstimmung mit einer Crompton'schen Beziehung für die 
Verdampfungswärme (Fussn. 1050). Vergl. Fussn. 464 und 1062. 

Die Versuche, welche in erster Reihe die Aufhebung der Abweichung des 
aus der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw 
folgenden Wertes für K 5 und K6 von dem experimentellen beabsichtigen, gehen 
nicht wie die in dieser Nr. behandeltPn auf K4 gerichteten Versuche von den 
Vorstellungen des van der Waals'schen Kohäsionsdr·uckes und harter :Moleküle aus 
(vergl. Nr. 4:8e und 43). 

461) M. Planck. Ann. Phys. Chem. 15 (1882), p. 457. Van der Waals, siehe 
Leiden Comm. Nr. 75 (1901), p. 8, leitete dies ab aus den Eigenschaften der 
p, V, T·Fläche. Als Kriterium für die Bestimmung des kritischen Zustandes im Dia
gramm der Isopyknen (Nr. 4:2) zuerst benutzt von Ramsay und Young, Phil. mag. 
(5) 23 (1887), p. 457, später von Cailletet und Colardeau, J. de phys. (2) 10 (1891), 
p. 337. Den in der experimentellen Zustandsgleichung beobachteten Unterschied 
zwischen K5 und K6 behandeln wit· in Nr. oO. 

462) W. H. Keesom [a] fand für C0 2 K6 = 6,712. 
463) J. D. van der Waals [e] März 1911. Die Scheinassoziation (Nr. 49c) hat 

auf die kritischen Grössen nur einen geringen Einfluss. 
Für die Behandlung der Zu~tände in der Nähe des kritischen, besonden auch 

für die Ableitung der homogenen Gleichgewichte, wurde von van der Waals Lc] 
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Avogadro'schen Zustande bis zu v = vk Gl. (29) durch 

(50) 

mit n etwa = 4,84 zu ersetzen wäre 464), was nicht mit GI. (44) 
übereinstimmt. 

Man kann aus alledem schliessen, dass, wenigstens für die norma
len Stoffe mit nicht tiefer kritischer Temperatur, in dem Dampf- und 
Flüssigkeitsgebiet jedenfalls auch andere Umstände als die Quasiver
kleinerung harter Moleküle in Rechnung zu ziehen sind (vergl. Nr. 43). 

b) Dasselbe gilt, wie für Argon aus den Werten K48 = 3,288 466) 453) 

und K6 = 5, 712 466) zu schliessen ist, auch für die einatomigen Gase, 
bei denen man am ersten erwarten würde, mit Nr. 4:0 auszukommen. 

42. Das p, T-Diagramm der Isopyknen. Abweichung der p, v, T-Fläche 
von einer Regelfläche. a) Der Wert des Spannungskoeffizienten wird 
dargestellt durch die Neigung der Linien gleichen Volumens auf der 
p, v, T-Fläche. Nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung 
mit konstanten aw, bw, Rw wären (Nr. 22a) diese Linien, welche man isome
trische Linien 467), Isopleren 468'), Isopyknen 469) oder Isochoren ' 70) nennt, 
Geraden. Durch Diskussion der Regnault'schen 146) Bestimmungen von 

p. 691 u. f., [d] p. 263, eine Reihenentwicklung der Zustandsgleichung in der Nähe 
des kritischen Punktes nach den Unterschieden von p, v, T mit pk, Vk, 7'k ein
geführt, die auch von van Laar, z. B. ZS. physik. Chem. H (1893), p. 721 (vergl. 
auch Fussn. 1013) benutzt ist. Vergl. die Entwicklung von J. E. Versohatfelt, 
Leiden Comm. Nr. 81 (1901/02), Suppl. Nr. 6 (1903). Vergl. auch Nr. öO. 

464) Weiter fand van derWattls [e] März 1911 die Beziehungen: :~1 = !:9 = :~ 
(wie bei aw, bw und Rw konst.), KM K1 nur wenig kleiner als 8, (Ko-1) K11 nur wenig 
kleiner als 27 (welche beiden letzten Werte für aw, bw und Rw konst. gelten würden). 

465) H. Kamerlingh Onms und C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr.120a (1911). 
Dabei war tlk aus K6 = K8 bestimmt (vergl. Nr. öO und Fussn. 453). Entgegen 
der Meinung HappeZ's, Ann. d. Phys. (4) 21 (1906), p. 366, sind die Isothermen des 
Argons also nicht mit den Boltzmann'schen qls2 und qls3 mit Weglassong der höhe
ren Glieder übereinzubringen (vergl. a und Fussn. 466). 

466) C. A. Crommelin. Leiden Comm. Nr. 115 (1910). HappeZ 48') berechnet 
aus den Boltzmann'schen <1>s2 und qlss mit Weglassong der höheren Glieder K8 = 5,17. 

467) J. W. Gibbs La] p. 311. 
468) A. Ritter. Ann. Phys. Chem. 3 (1878), p. 44.9. 
469) S. v, Wroblewski. Wien. Sitz.-Ber. [2al94 (1886), p. 257. Dieser Name wurde 

vom wissenschaftlichen Aussehuss der D. Physik. Ges. 81) bevorzugt. 
470) W. Ramsay und S. Young. Phil. Mag. (5) 23 (1887), p. 437. 
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Spannungskoeffizienten 915) schloss van der W aals [a] p. 7 4 auf eine 

Bestätigung (vergl. aber Nr. 8lc). Dies spricht im Vorteil der Modifikation 

von bw nach Nr. 40, bei welcher die Isopyknen Geraden bleiben. 

Die Frage ob im Allgemeinen 471) 472) 

p = R T C/)s(v)+C/)e(v), kürzer p = Ps T + Pe, (51) 
V 

also (:f)v = f(v), oder G~)v = 0 (52) 

ist, hängt aufs engste zusammen mit der Frage, ob im Allgemeinen 

( ~v) = 0 ist 473). Wir behandeln letztere Frage, welche sonst in Ab
()v T 

schnitt 111 zu erörtern wäre, deshalb auch gleich in dieser Nummer. 

b) Sehen wir jetzt, was die Experimente über die Frage, ob die 

Isopyknen geradlinig sind, also GI. (51) und (52) gelten oder nicht, 

gelehrt haben. Wiewohl schon die Andrews'schen Versuche 474) ergaben, 

dass für v> vk, (~~)v < 0, ist jene Frage lange Zeit unentschieden 

geblieben. Amagat 1!75) stellte GI. (51) innerhalb gewisser Grenzen des 

471) Von diesem Typus sind auch z. B. die von Rose Innes, Phi!. Mag. (5) 44 (1897), 

p. 76, für Isopentan und von Rose Innes und Young, Phi!. Mag. (5) 47 (1899), p. 353; 
e 

4.8 (1899), p. 213, für Pentan aufgestellten Gleichungen mit 'l>s = 1 + _2 
v + k-gv 

1 
und 'l>e =- v (v + k) (vergl. Nr. 47 und 4S). 

472) Die Indizes in 'l>s (Nr. 30 b) und C/>e, bzw. Ps, Pa, deuten auf Stoss- und 

Energiefunktion. 
4.73) Siehe den Streit zwischen Levy und H. F. Weber, Boltzmann, de Saint 

Venant, C/ausius, .'\fassieu in Paris C. R. 87 (1878). Dupre, Theorie mecanique de Ia 

chaleur, Paris 1869lsiehe auch Massieu, Paris C.R. 87 (1878), p. 73t], hatte schonfrüher 

daraufhingewiesen,dasswegen ( ~:v )T = T ( :~ )v,Enc. V3, Art.Bryan,Gl.{92), 

( ~~ )v = f(v) für alle Stoffe, bei denen ( ~: ) 2, = f(v), oder Ca:v )T = 0. 

Levy, Paris C. R. 87 (1878), p. 449 und 4-88, und später Fitzgerald, London Proc. 

Roy. Soc. 42 (1887), p. 50, fügten noch bei, dass dann Entropie und Energie als 

f 1 (T) + {2 (v) ausgedrückt werden können. Vergl. auch .'\!. Thiesen, Ann. Phys. 

Chem. 63 (1897), p. 329. Weiter A. Wassmuth, Ann. d, Phys. (4) 30 (1909), 

p. 381. 
474) Th, Andrews [b] p. 437. 
1-75) Der Typus GI. (51) ist wohl zuerst von Amagat Paris C. R. 94 (1882), p. 847 

gebraucht. Vergl. auch E. H. Amagat, Paris 0. R. 153 (1911), p. 852. 
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Dampf- und Gasgebietes als angenähert richtig hin. Ebenso Rwmsay und 
Youn,q " 6J, indem sie jene Gleichung in ausgedehnter Weise prüften. 
Die Abweichungen, welche sie bei Essigsäure und Stickstoff'peroxyd 
fanden, schreiben sie der Assoziation zu ' 77) 1!78), 

Bei Flüssigkeiten unter hohen Drucken widersprechen die Resultate 
verschiedener Beobachter einander. Barus " 9) fand bei Drucken von 
1000 bis 1500 Atm sehr bestimmte Krümmung, im Allgemeinen 

(~~j)v < 0 (bei Alkohol aber umgekehrt, vergl. unten). Mack 1!80) 

schreibt die bei seinen Versuchen an Äthyläther vorkommenden Krüm
mungen Beobachtungsfehlern zu ; zu bemet·ken ist aber, dass dieselben 
(in Gegensatz zu den Barus'schen Beobachtungen) der allgemeinen 
Regel folgen, die wohl zuerst von Sydney Young [d] auf Grund seiner 
genauen Bestimmungen an Isopentan klar ausgesprochen ist, dass 
nämlich 

( "32p) >O (~21!_) <O (53) 
() T2 v < ungefähr 'Vk ' () 1'2 v > ungefähr Vk • 

Dieselbe Regel leitete Keesom 1!81.) unabhängig aus seinen Beobach
tungen für C 0 2 ab. Auch Amagat's [a] Beobachtungen für H2, N2 , 0 2, 

C1 H4, C 0 2 stimmen mit derselben. Dasselbe ist der Fall mit .Amagat's 
Beobachtungen bei hohen Drucken im Flüssigkeitsgebiet bei Alkohol 
(vergl. aber Fussn. 343). Dagegen würde sich Äthyläther auch nach 
.Amagat (vergl. oben bei Barus und dagegen Mack) umgekehrt ver
halten 1182). Während genügend feststeht, dass das Verhalten im Gas
zustand durch die Young'sche Regel wiedergegeben wird, ist also das 
Verhalten im Flüssigkeitszustand noch nicht sicher festgestellt. 

476) W, Ra.msay und S. Young. Phil. Mag. (5) 23 (1.887), p. 435. 
477) Ebenso Wasser, wohl mit Recht entgegen Battelli, Ann. chim. phys. (7) 

3 l1894), p. 408, der nur wenige Punkte bestimmte. 
478) Dementsprechend verteilt P. T. M'ain, B. A. Report 1888, p. 514, die 

Stoffe in zwei Klassen, je nachdem sie GI. (51) befolgen oder nicht. Dennoch 
erachtete derselbe schon es nicht als unwahrscheinlich, dass weitere Untersuchungen 
lehren würden, daqs die beiden Klassen GI. (51.) nicht genau, sondern nur in ver
schiedener Annäherung befolgen. 

479) C. Barus. Phil. Mag. (5) 30 (1890), p. 338. 
480) E. Maok. Paris 0. R. 132 (1901.), p. 1035. 
481) W. H. Keesom [a] p. 54. 
482) Vergl. auch die Berechnungen von ')'v für .Ä.ther \'On I. P. ,Dalton, Phil. 

Mag. (6) 13 (1.907), p. 525, aus denen in diesem Gebiet ( :~ )v :::> 0 folgt, 
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Bei sehr hohen Drucken (oberhalb einer mit der 'femperatur ver· 

änderlichen Grenze von etwas mehr als 1000 Atm) leitet Tarnmann 420) 

aus den Amayat'schen Beobachtungen an Flüssigkeiten (reduzirte 'rempe-

ratur < 0,8) ab, dass dafür ( :~2t= 0. 

Fig. 17. 

Fig. 17 stellt das nach den thermischen Beobachtungen der 

Young'schen Regel entsprechend konstruirte empirische p, T-Diagramm 

der Isopyknen schematisch dar 483). 

c) Ziehen wir jetzt die :rv in Betracht. Joly 484) fand bei Luft und 

C02 ():rv < 0 (273 < T < 373 und v > vk), bei H2 "711 > 0, und stellte 
~ uV 

483) Nach einer freundlichen Mitteilung kam van der Waals auf Grund des 
Studiums der Konglomeratenbildung (vergl. Nr. 49) zu de~ Ansicht, dass man 
in allen lsopyknen Teile positiver und negativer Krümmung in derselben Folge 
finden würde, wenn man dieselben in das nicht beobachtbare Gebiet verfolgen könnte. 

484) J. Joly. London Phil. Trans. A 182 (1891), p. 73. Schon Krajewitsch, J. d. 
russ. phys.-chem. Ges. (1) 19 (1887), p. 1; zitirt nach Beibl.11 (1887), p. 572, bemerkte, 

( 3 'Yv ) > ( 32 p ) > dass das Experiment ~ T < 0 gibt, und daher 0 r 2 v <: 0. 



758 V 10. H. I{amerlin,qh Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. 

bei späterer Wiederholung 485) die Form der Funktion ();; = f ( ~) bei 

einigen Temperaturen fest. Dieterici 486) untersuchte den Verlauf von :rv 
bei co2 und Isopentan auch für V < vk und fand ein deutliches Maxi
mum bei ungefähr vk 487). Die hier erörterten Resultate für C02 und 
Isopentan sind mit der in b behandelten Young'schen Regel in Über
einstimmung. 

d) Die gestrichene Linie(--------) im p,u-Diagramm Fig. lR zeigt, 

wie die Grenze zwischen ( :~2)v > 0 und < 0 zu erwarten wäre nach 

der mittleren empirischen Zustandsgleichung von Nr. 36 4BB). Nach höhe-
ren Temperaturen und kleinen Dichten geht dieser zufolge der Wert 

von ( ~2p) ~ T 2 v nach 0. 

In Fig. 18 ist weiter die Verteilung des Zeichens von (:~)v 
auf Grund der angeführten Beobachtungen in verschiedenen Gebieten 
angegeben 489); die gezogenen Linien deuten die in Betracht kommenden 

485) J. Joly. London Phi\. Trans. A 185 (1894), p. 943. Die Koeffizienten in 

der Entwicklung (aa'Y:) T = f ( ~) würden durch Vergleichung mit einer entsprechen-

den Entwicklung von ( :":. ) v die Beziehung zwischen der Kelvinskala und der 

Avogradoskala (vergl. Nr. 82a) abzuleiten (was besonders für tiefe Temperaturen 
erwünscht wäre) erlauben. Wir setzen diese als zusammenfallend an (Nr. 82a). 

486) C. Dieterici . .\nn. d. Phys. (4) 12 (1903), p. 154. Vergl. E. Mathias, J. de 
phys. (4) 3 (1904), p. 939, (4) 4 (1905), p. 76 und C. Dieterici, J. de phys. (4) 4 
(1905), p. 562. Die Messungen von W. A. D. Rudge, Cambridge Proc. Phi\. Soc. 
14 (1907), p. 85, an 001 sind wohl sehr unsicher. 

487) Die Übereinstimmung dieses Resultates mit den Isothermenbestimmungen 
von Young an Isopentan wurde bestätigt von .111. Reinganum [f] (vergl. Fussn. 608). 

488) Dieselbe verläuft bei v 0::::::: Vk, während dagegen Reinganum [f] in Über
einstimmung mit Young (d] bei etwa t = 1 Umkehr des Zeichens von ('d2pfaT'l)v 
bei v :::> Vk findet. Vergl. auch G. Vogel, Fussn. 513, 

489) M. Reinganum [a] p. 43 ist der Meinung, dass für sehr kleine Volumen 

wieder ( ~·:3 )v< 0 auch für Temperaturen, die von der kritischen nicht viel ver

schieden sind. In der Fussn. 487 zitirten Arbeit findet er für Isopentan (Young) 

bei kleinem v zwar ein Maximum für ( ~~ :! )v und bei kleinerem v schnelles Ab-

nehmen, damit ist aber noch nicht sichergestellt, dass ( :;: )" 0::::::: 0 wird [vergl. 

hierzu G. Vogel, ZS. physik. Chem. 73 (1910), p. 465]. 
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0 J 

~~~=. 

g a ~.U.t<ä. 

J "]·~· 
.2J = ..:l"""'B· 

Fig. 18. 

---------- - ·--- - -:__. ~~ 

!S %0 ~~ 15 

(durch punktirte J.Jinien abgegrenzten) Isothermenbestimmungen [ vergl. 

b 490)], die durch zwei benachbarte (bzw. zu einer zusammengefallene) 

Strich-Punkt-Linien (- · - • - · - • ) abgegrenzten Bezirke die Bestimmungen 

von :rv an. 

( ~2p) Da bei höheren reduzirten Temperaturen nach Amagat ---
~ 'J'2 V 

< 0, nach Joly > 0 wäre, so ist für Gl. (31) angenommen 491) 

( ~2{,2) v, T= ~· 
( "d2 P) e) Dass "d'f2 v = 0, was der Fall sein würde, wenn die van 

der W aals'sche Hauptzustandsgleichung nur die in Nr. 40 behandelte 

490) Nicht alle sind aufgenommen. 
491) Es hätten sonst in GI. (35) Glieder mit positiven Potenzen von t vor

kommen sollen. 
Encyklop. d. math. Wlssensch. V 1. 49 
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Modifikation von bw bedürfte, wäre wohl am ersten bei den einatomigen 
Stoffen, wie Quecksilber, Argon u. s. w. zu erwarten, deren Moleküle der 
van der Waals'schen Voraussetzung am nächsten kommen dürften "92). 

43. Berücksichtigung der Freiheitsgrade im Molekül mittels d.er 
Zustandsgleichung des Moleküls nach van der Waals. 26 Modifikation 
von bw. a) Den grösseren Wert des kritischen Spannungsquotienten und 
teilweise auch den des kritischen Virialquotienten, verglichen mit den aus der 
van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, hw, Rw 
folgenden, hat van der Waals ~93) auch (vergl. Nr. 41a) auf die Zusam
mendrückbarkeit, m. a. W. die reelle Verkleinerung des Moleküls ,.9") 

unter dem Einfluss des kinetischen Druckes p + a;, zurückzuführen 
V 

versucht. V an der W aals legt seinen Betrachtungen dabei die Beweg
lichkeit der Atome im Molekül zu Grunde, und zieht für die Bestim
mung derselben den Wert von ?'vM im .Avogadro'schen Zustand flir 
verschiedene Stoffe heran (Nr. &7c). 

Mit Hülfe der Theorie der zyklischen Bewegungen und indem die 
Wirkung der Atomanziehung otw ( bw - bwum) gesetzt wird (für bwum 
vergl. Nr. 39b), findet van der Waals (1. c.) für die Zustandsgleichung 
des Moleküls : 

~ + :; +otw (bw- bw !im)~ (bw- bw !im) = fz Rw T, (54) 

wo fz eine Grösse ist, die zwischen 1 (für zweiatomige Stoffe) und 2 

492) Es käme dabei ja die Nr. 43 zu behandelnde Kompressibilität nicht in 
Betracht. Nach Nr. 47c wird aber auch bei diesem einfachsten Molekülbau 
('dlpf'd T ~v = 0 nicht genau erfüllt sein, wie denn auch Kamerlingh Onnes und 
Crommelin aus noch nicht publizirten Rechnungen an den Isothermen von Argon Bit) 

finden. 
493) J. D. van der Waals [e] Febr., März und April 1901, p. 586, 614, 701. 
494) Von J. B. Goebel, ZS. physik. Ohem. 47 (1904), p. 471, wird, um mit 

dem Ansatz Fussn. 502 eine den Beobachtungen entsprechende Darstellung für 
N2 und 0 2 zu bekommen, bw = bwA- 'YLP gesetzt (vergl. Fussn. 502, siehe weiter 
Fussn. 547). 

N. Quint, Diss. Amsterdam 1900, Schamhardt 314), und Dorsman 814) berechnen 
aw für Tk aus GI. (9) und finden dann für diese und benachbarte Temperaturen 
bw zunehmend bei höherem p. Es ist dies wohl als ein Hinweis aufzufassen, dass 
aw nicht richtig gewählt ist (vergl. Fussn. 499, und van der Waals [e] März 
1901, p. 621) oder dass aw als Volumfunktion angesehen werden muss (vergl. 
Fussn. 543). 
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liegt und u. A. von der Zahl der Atome und der Beweglichkeit derselben 

(Zahl der Freiheitsgrade), bei drei- und mehratomigen aber auch vom 

jeweiligen ZutJtand 1i95) abhängt. Unter Einführung von bwA (Nr. 80b) 

kommt 

bw - bwlj'!! - f, i 1- ( bw - bwlim )2~ = fz (1- z2). 
V - bw - z ~ bwA - bwum ~ (55) 

bw und v gehen zugleich über in bwum, (i) bw) steigt von 0 bei v = oo bis 
c)v T 

_1:__ bei V = b 1. 496) 497) 
l+{z w 1m • 

b) Die Gleichung (55) ist von van der Waals 493) 495) aUgemein dis

kutirt worden 498). Um für normale Stoffe mit nicht tiefer kritischer 

Temperatur den richtigen Wert der K, und K5 (Nr. 41a) zu erhalten, 

wäre fl.w proportional T zu setzen 1!99) (bwum unabhängig von T), was 

495) J.D. vander Waals. Bosschavol.jubilaire, Arch. Neerl.(2) 6(1901), p.47. 

Hier finden sich auch die komplizirten Gleichungen für dreiatomige Moleküle. 

496) Über die Beziehungen von bw!im zu den optischen Grössen vergl. Fussn. 426. 

497) H. Moulin, J. de phys. (4) 6 (1907), p. 111., bringt die Zustandsglei· 

chung des Moleküls dadurch in Rechnung, dass er dem kinetischen Druck noch 

ein Glied CT (v-bw)-3 zufügt: es ist dann aber bw nocb eine unbestimmte Funk

tion von v und T. 
498) Zu einer ähnlichen Anschauung über das Volumen des Moleküls, wie sie in 

der van der Waals'schen Zustandsgleichung desselben ausgedrückt ist, gelangte schon 

früher I. Traube auf Grund von spekulativen chemischen Rechnungen, optischen 

und elektrischen Beziehungen. Auf p. 70 seiner Schrift "Ueber den Raum der Atome", 

Stuttgart 1899, sagt derselbe: "Die Vermutung liegt nahe, dass das atomare Co

volumen durch die Affinität (bei einatomigen Elementen durch die Kohä'lion) nach 

demselben Gesetze beeinflusst wird, als das molekulare Covolumen der Gase, Flüs

sigkeiten und festen Stoffe durch die Kohäsion, dass das Gesetz von Boyle auch 

für die .Anziehungen der Atome Giltigkeit hat". Für eine Übersicht über Traube's 

zahlreiche Schriften sei verwiesen auf die Boltzmann-Festschrift 1904, p. 430 

und Jahrb. d. Radioakt. und Elektronik 3 (1907), p. 168, 184; vergl. auch Ann. 

d. Phys. (4) 22 (1907), p. 519, Physik. ZS. 10 (1.909), p. 667. Es möge, da aus den 

Betrachtungen dieses Forschers keine Folgerungen in mathematischer Weise abgeleitet 

werrlen (wie z. B. die Beziehung zwischen fz und " bei van der Waals), dieser 

Hinweis auf dieselben hier genügan. Vergl. auch Nr. 74g. 
499) V an der Waals 488) findet aus seiner Hauptzustandsgleichung mit aw und 

Bw unabhängig von v und T, bw unabhängig von T: K, = 3
8 (~- "k- :;>' , 

-"k- k 

1 - «k - (3k (dbw) [v - bw d'bw ( dbw)--1] 
K& = 4 1. - «k - 4(3k ' wo "k = Tv k ' f3k = - --2- dv' 1- dv k • 

Diese Gleichungen können auch dazu dienen, aus den experimentellen Werten ,·ou 

49* 
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einschliesst, dass die Moleküle, obgleich kompressibel, als nicht ausdehn
bar durch die Wärme zu betrachten sind. .Auch in andrer Hinsicht 
leistet die Gleichung dann Vieles. V an der W aals 500) zeigt, dass 
bei Berücksichtigung der Zustandsgleichung des Moleküls in der 
Dampfspannungsformel GI. (12) für niedere t der richtige Wert von {w 
(vergl. Nr. san gefunden wird . .Auch für den .Ausdehnungskoeffizienten 
und die Kompressibilität der Flüssigkeit bei niedrigem t findet er alsdann 
richtige Werte (vergl. Nr. 86e und f). Indem van der Waals die Zustands
gleichung des Moleküls auch benutzt, um "A abzuleiten, bringt er eine vor
her fehlende Verbindung zwischen den kalorischen und den thermischen 
Eigenschaften (vergl. Nr. 3a und öa ), sodass der Unterschied verschiedener 
Gruppen (Nr. 34:), und verschiedener Individuen in den Gruppen (ibid.) 
nicht nur unmittelbar durch Verschiedenheiten in fz gedeutet, sondern 
auch zu den Unterschieden in "A oder in der Änderung von x.A mit 
der Temperatur (Nr. 66, 56, 67) in Beziehung gebracht werden kann 501). 

c) Es wird aber bei «w proportional T wieder bw eine reine Vo
lumfunktion 502), und es bleiben die lsopyknen (entgegen Nr. 42) Geraden. 
Insbesondere ist dann auch die Erklärung für die Änderung der 
Kompressibilität und des Spannungskoeffizienten der Gase und Dämpfe 
bei geringen Dichten mit T (Nr. 44) ausgeschlossen. 

Zu diesen Schwierigkeiten kommt erstens, dass die Quasiverkleinerung 
(Nr. 40) nicht in Rechnung gebracht ist. Weiter, dass wahrscheinlich 
noch andere Umstände als die bis jetzt berücksichtigten in Betracht zu 

K4 und K6 unter den genannten Voraussetzungen (dd~)k und ca;:: )k abzuleiten 

(vergl. Fussn. 286). Aus Pk und 7'k folgen dann weiter aw und bwk· Dabei zeigen 
sich die erste und dritte von GI. (9) mit. bwk noch annähernd erfüllt (vergl. Nr. Ua), 
in der zweiten nähert sich der Koeffizient an 2 (vergl. Fussn. 459). 

500) J. D. van der Waals [e] Juni 1903, p. 82. 

501) Eine besonders grosse Zusammendrückbarkeit des Moleküls kann zu Er
scheinungen, die der Assoziation analog sind, Anlass geben (vergl. Nr. Böa). 

502) Einer der bei eew proportional T angenommenen Freiheitsgrade ('l"ergl. 
Fussn. 660) ist schwer zu erklären. 

J. J. van Laar, Amsterdam Akad. Vers), März 1903, p. 713, der die Glei• 
chungen (54) und (55) prüfte für H2 (Amagat) bei 0°1 100°, 200° 0, fand «w 
unabhängig von der Temperatur aber bw !im bei steigender Temperatur abnehmend. 
Er findet dann bw = bwA - 'YLP mit 'YLN = 10-7 unabhängig von T. Bei 
konstant gehaltenem aw ergibt sich hier ein bedeutend kleinerer Wert für die 
Kompressibilität des Moleküls als mit der von Goebel 041) angesetzten Propor
tionalität von aw mit (1- {3v -1)- 2, die z. B. für N~ 'YLN = 13 ·10 -7 verlangt 
(vergl. Fussn. 494). 
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ziehen sind (Nr. 47a ). Man darf also aus der unter b gefundenen Überein
stimmung nicht auf die Richtigkeit der Voraussetzungen schliessen. 

d) Aus dem Gesichtspunkt der neueren Theorie der spezifischen 
Wärme von Einstein und Nernst (Nr. 74c und 57!) wird die Intensität 
der von van der W aals betrachteten zyklischen Bewegungen ( Atombewe
gungen, die, weil ilerselbe, vergl. Nr. 57c, Rotationen ausschliesst, als Schwin
gungen von Vibratoren im Molekül aufzufassen sind) durch das Strahlungs
gleichgewicht nach der Planck'schen Formel bestimmt (vergl. Nr. 57) und 
ist sie bei tiefer Temperatur= 0. Es wird die Anzahl Cler Freiheitsgrade mit 
der Temperatur in einer durch die Frequenz der Vibratoren bestimmten 
Weise zunehmen und die in letzteren aufgenommene Energie innerhalb 
eines gewissen Temperaturgebietes viel schneller wie die Temperatur 
ansteigen können. Dies wird in der Zustandsgleichung sowie in der 
spezifischen Wärme zum Vorschein treten, und zwar, wie sich nach 
dieser Anschauung erwarten lässt, für verschiedene Stoffe, den ver
schiedenen Frequenzen entsprechend, in verschiedener Weise. 

44. Die Abweichung des zweiten Virialkoeffizienten von einer 
linearen Funktion der reziproken Temperatur. a) Es kommt hier be
sonders dasjenige Gebiet in Betracht, in welchem die Zustandsgleichung 

p v = A ( 1 + ~ + ~) 503) (56) 

und mit grosser Annäherung [besonders nach einer der mittleren empi

rischen Zustandsgleichung (37) entnommenen Korrektion ß1~) = ACv-2, 

sodass [pv]korr« = pv- ß1'!?l 
- A (1 [p v]korr « - + B) 

V ' 
(57) 

503) Die von Regnault, Mem. de l'lnst. de France 21 (1847), p. 419, augewandte 
empirische F01·mel ist auf diese zurückzuführen. M. Thiesen, Ann. Phys. Chem. 
24 (1885), p. 467, hat die Koeffizienten B und C aus den Bestimmungen Regnault's 
berechnet, sie stimmen ziemlich mit den aus der mittleren reduzirten Zustands
gleichung (37) abgeleiteten. 

504) Dieselbe ist des genauen Anschlusses wegen einer Entwickelung nach p 
mit derselben Anzahl Glieder vorzuziehen. Für Rechnungen, bei denen v auf das 
theoretische Normalvolumen bezogen werden muss, ist, wenn dieses nicht gegeben 
ist, die Umrechnung auf eine Formel nach p [H. Kamerlingh Onnes und C. Zakr
zewski, Leiden Comm. Nr. 92 (1904)] manchmal vorteilhaft (vergl. Nr. 78a). Schon 
von Wroblewski, Wien Sitz.~Ber. [2a] 97 (1888), p. 1321, gebrauchte eine drei-
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reduzirt also p 11 = K 4 t (1 + K" II + K~ 2 !_) 
tl vs 

(58) 

oder [ .p t1] korrat = K 4 t ( 1 + K 4 ! ) (59) 

geschrieben werden darf. Nach der van der W aals'schen Hauptzustands
gleichung mit konstanten aw, bw, Rw, wäre 

1 27 -1 1 11=---t at=-8 64 • 64 
(60) 

zu setzen. Die Geradlinigkeit der Isopkynen, welche jene Gleichung 
(nach Nr. 42) mit konstanten aw, bw, Rw (und auch noch mit bw von 
Nr. 40 und 43b) ergibt, offenbart sich in dem jetzt betrachteten Gebiet 
also darin, dass il eine lineare Funktion der reziproken Temperatur wird. 

b) Die Frage, ob dies der Fall ist, lässt sich nur entscheiden durch 
Abweichungen, welche p v gegenüber unbedeutend sind, und deren 
Unsicherheiten in B stark vergrössert auftreten. Glücklicherweise sind 
aber diese Abweichungen sehr genau zu bestimmen. Da nun dieselben 
mit der Art, in der die Moleküle bei ihrer gegenseitigen Annäherung, 
bei der planetarischen Wechselwirkung 505) von zweien, ausserhalb der 
Wirkungssphäre (vergl. Nr. 30d) der andern, sich verhalten, aufs engste 
zusammenhangen müssen, so sind sehr gerraue Untersuchungen über 
B (oder 11) für die Ansichten über die Moleküle und deren Kräfte von 
höchster Wichtigkeit 506). 

Was die Versuche bis jetzt über 11 lehren, ist in erster Annähe
rung niedergelegt in der mittleren reduzirten Zustandsgleichung (37). 
Dass dieselbe, obgleich hauptsächlich auf Amagat'sche (vergl. Nr. 36) 
Beobachtungen (also meistens nur bis p =50 Atm herunter gehende 
Drucke) fussend, mit der von Leduc 507) aus den von ihm und Sacerdote 

gliedrige Entwickelung von p v nach p. Weiter 0. Knoblauch, R. Linde und 
H. Klebe, Mitt. ü. Forschungsarb. Heft 21 (1905), Sonderabdr. p. '20. A.uf zwei 
Glieder beschränkten sich 0. Tumlirz, Wien Sitz.-Ber. [2a) 108 (1899), p. 1058, 
M. Thie8en, Ann. d. Phys. (4) 9 (1902), p. 80, A. Bestelm11yer und S. Valentiner 834). 

505) M. Reinganum [d], [c]. 
506) Die Bedeutung, welche die Bestimmung von Bin dieser Richtung hat, über

trifft vielleicht noch die von Rayleigh, London Proc. Roy. Soc. 73 (1904.), p. 153, 
betonte Bedeutung für die Bestimmung des Molekulargewichts (vergl. Nr. 78). 

507) A. Leduc [a] p. 81 (vergl. Nr. 54:b), vergl. auch die Fussn. 889 zitirte 
Arbeit. A.uch die Entwickelung von B nach T durch Rose Innes, Phi!. Mag. (6) 
2 (1901), p. 130, stimmt befriedigend mit der mittleren reduzirten Zustandsgleichung. 
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gemachten Kompressibilitätsbestimmungen (vergl. Fussn. 902) abgeleiteten 
Formel nach t, so wie der vereinfachten von D. Berthelot 903) im 
grossen und ganzen stimmt, stellt die Tatsache wohl ausser Zweifel, 
dass JJ nicht 508) eine lineare, sondern GI. (37) entsprechend eine 
ziemlich komplizirte Funktion der reziproken Temperatur ist (vergl. 
Abschn. VI.A b) 509). 

c) Man kann natürlich versuchen, die van der Waals'sche Glei
chung (54) mit diesem Resultat zu versöhnen, indem man in den Be
trachtungen der vorigen Nr. Otw nicht proportional der Temperatur an
nimmt oder bw um mit derselben veränderlich setzt. Mit dil:lsen Annah
men, die nur für diesen Zweck. zu machen wären (auch die von Nr. 4:3b 
haben keinen theoretischen Hintergrund), gibt man aber (Nr. 43b) die· 
(freilich durch Nr. 4:3c in Bedeutung verminderte) Ableitung der richtigen 
Werte von K 4 und K 5 preis. Jedenfalls ist es (vergl. Nr. 4:7) angezeigt, 
auch die Auflösung des Kohäsionsdrucks in Boltzmann-van der Waals'sche 
Kräfte {Nr. 30d) zu Hülfe zu ziehen. 

45. Experimentelles über die Änderung der inneren Energie mit 
dem Volumen. a) Dass die van der Waals'schen Voraussetzungen bezüg
lich der zwischen den Molekülen wirkenden Kräfte (Nr. ISa) für ver
schiedene Gebiete abzuändern sind, geht am direktesten hervor aus der · 
Betrachtung der Änderung der inneren Energie mit dem Volumen für 
Fälle, in denen die Kompressibilität der Moleküle (Nr. 4:3) nicht besonders 
in den Vordergrund tritt. Nach der van der Waals'schen Hauptzustands
gleichung mit konstanten aw, bw, Rw wäre 

( ~u) = T (~p) _ p _ aw 
~V T ~T" ?)2• 

(61) 

Wenn nur auf die Quasiverkleinerung der Moleküle (Nr. 4:0) zu 
achten ist, bleibt dies der Fall ; ebenfalls wenn die Kompressibilität 
der Moleküle nach Nr. 43b zu nehmen ist. 

508) Dies zeigt auch die aus ganz anderen Erscheinungen hergeleitete Zu~tands
gleichung in Fussn. 543. 

509) Der Einfluss der Adsorption an den Gefässwänden dürfte bei niedrigen t 
von Einfluss werden auf den expel'imentellen Wert von B; in welchem Maasse 
muss noch durch genaue systematische Kompressibilitätsbestimmungen bei stark 
geändertem Verhältnis von Oberfläche und Volumen, bei denen auch auf die Be
schaffenheit der Oberflächenschicht geachtet werden soll wie bei den Versuchen von 
Scheel und Heuse 41"), weiter quantitativ festgestellt werden (vergl. NI'. 89a). 
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Die Grösse T (:; t- p ist nun von Amagat 510), der dieselbe 

den inneren Druck 511) heisst, untersucht. Er fand dieselbe bei 

C02 und C2 H4 bis zu 1000 Atm und zwischen 0° und 200° C nur 

wenig veränderlich mit T (vergl. Nr. 42b); bei 0 2 und N2 nimmt 

dieselbe mit abnehmendem v bis zu einem Maximum zu, um dar-

auf wieder abzunehmen 512) ; bei ~ wird T ( :~) v - p sogar be

trächtlich negativ (vergl. Fussn. 311 ). Letzteres Resultat ist mit den 

der Ableitung der van der W aals' sehen Hauptzustandsgleichung mit 

konstanten aw, bw, Rw gleichwie der Modifikation von Nr. 40 zu Grunde 

liegenden Voraussetzungen einer scharfen Trennung der Anziehungs- und 

der nur beim Stoss auftretenden repulsiven Kräfte bei Unveränderlich

keit des Moleküls nicht zu vereinen ; dasselbe gilt für die Ersetzung des 

harten Moleküls durch gegen einander bewegliche einander anziehende 

harte Atome in Nr. 43. 

Die Messungen Amagat's über den Flüssigkeitszustand bei sehr 

hohen Drucken ergeben für die untersuchte Grösse eine reine Tempe

raturfunktion (vergl. die Zustandsgleichung von Tumlirz Nr. 86f). 

Reinganum 513) untersuchte in ähnlicher Weise die (nach N r. 22 als 

nahezu invariant zu betrachtende) Funktion 

510) E. H. Amagat. J. de phys. (3) 3 (1894), p. 307. 

511) Die Funktion T (~~)v- p ist aus den Isothermen im u, v-Diagramm 

(Nr. 68c) unmittelbar abzuleiten, vergl. das experimentella Diagramm für Wasser 

von Dieterici, l<'ussn. 699. Was den Begritf des inneren Druckes betrifft vergl. Fussn. 

170 und 178. In Paris C. R. 142 (1906), p. 371, nennt Amagat den Druck 

RT{v- p, der dem äusseren Druck p zugefügt werden muss, um ein ideales Gas 

bis zu v zusammenzudrücken, auch inneren Druck, später, Paris C. R. 153 (1911), 

p. 851, zur Unterscheidung totalen inneren Druck. Amagat (vergl. Fussn. 512) 

findet letzteren für grosse Volumina umgekehrt proportional v 2, was mit GI. (31) 

in Übereinstimmung ist. Für Binnendruck vergl. Fussn. 178. 
512) Vergl. weiterE. H. Arnagat, Paris C. R. 148 (1909), p. 1135, 1359; 1f>3 (19H), 

p. 851; A. Leduc, Paris C. R. 148 (1.909), p.1391. Dass Amagat T G~,) v- p bei 

grossen Volumina v2 umgekehrt proportional findet, ist in Übereinstimmung mit 

GI. (31.). Für die Abhängigkeit von der Temperatur vergl. auch noch A. Leduc, Paris 

C. R. 153 (1911), p. 179. In letztgenannter Arbeit wird für einige Gase, deren 

Moleküle ähnlich konstituirt sind (folglich eine gleiche Anzahl Atome im Molekiil 

haben), T (~~ )"- p in korrespondirenden Temperaturen bei gleichem mittleren 

Molekularabstande dem Quadrate des Molekulargewichts proportional gefunden. 

513) Jlf. Reinganum [a], [f]. Eine empirische Darstellung von aR für Isopentan 

mit Heranziehung von Beobachtungen von Verdampfungswärme und spezifischer 

Wärme gibt G. Vogel, ZS. physik. Chem. 73 (1910), p. 429, vergl. Jlf. Reinganum, 
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(62) 

die mit der Energie durch aR = - ( (lu) zusammenhängt und deren 
(lp T 

Änderung mit der Temperatur durch(~~) V= - e~v) T = v2 T (:~)V 
aus Nr. 4:2 hervorgeht. Bei T unweit von Tk (z. B. t = 1,03) nimmt 
aa bei kleiner werdendem v bis zu einem Minimum ab, und nimmt 

dann wieder zu. Es ist aamin = 0,5 aaA (aR im Avogad1·o'schen Zu
stand, Nr. 39a) bei v = 0, 7 5 vk. Bei höheren t (permanenten Gasen) 

ist aa bei v > vk ziemlich konstant ( vergl. Fussn. 512) und nimmt dann 
bei den Drucken, bis zu denen Amagat seine Beobachtungen anstellte, 

erst langsam und dann rascher ab. Beim H2 wird aa bei diesen höheren 
Drucken, wie aus dem oben bei der Betrachtung von ((luj(lvh· angeführten 

unmittelbar folgt, negativ. Dieses Verhalten verdient besondere Auf

merksamkeit weil Konglomeratenbildung (Nr. 49) bei hohen Werten von t 

wohl nicht in Betracht kommt. 

b) Für die Grenzlinie gilt 
Vvap 

j~T(:~t- p~dt• = ( Td~Tx- Pkoex)(vvap - Vuq)=Uvap- U!iq• (63) 

Vuq 

Nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstan-

ten aw, bw, Rw wäre dieses gleich aw (~ - ~ ) 
Vuq Vvap 

, also 

(T dpkoex ) k dT - Pkoex Vuq Vvap = aw = onst., (64) 

oder 

( t ~:koex - Pkoex) lluq :Uvap = konst. = Ks - I. (65a) 

Die Beobachtungen ergeben dieses aber nicht. Yan der Waals 5n) 

findet für C6 H5 F u. s. w. nach den Messungen von Young, und ebenso 
van Rij M7) für co2 nach den Messungen von Cailletet und .Jfathias, 
Amagat, Keesom bis etwa t = 0,93: 

Physik. ZS. H (1.910), p. 735 (vergl. Fussn. 554). Die von Hall 848) für Alkohol 
und Äther nach den Beobachtungen Amagat's [ vergl. auch A. W. Smith, Proc. Amer. 
Acad. of Arts and Sc. 42 (1.907), p. 421] studirte Funktion aH = v' («p er T- p) 

ist dieselbe wie aa (vergl. weiter Fussn. 343 und Fussn. 1.86). 
51.4) .1. D. van der Waals, siehe t•an Rlj, 1. c. Fussn. 447, p. 62. 
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( t ~ koex - Jlkoex) 11uq 11vap = llvR = (K6 - 1) ( J +V l- t ), (65b) 

van der Waals II21) wiederum für Äther nach Ramsay und Young bis 
t = 0,68 hinunter 

llvR = (K6-1) { 1 + V1-t-!(1-t) f· (65c) 
Er 515) schliesst, dass eine Abhängigkeit von aw oder bw von der 

Temperatur allein diese Änderung nicht geben kann. 
c) Die empirische Zustandsgleichung GI. (31) gibt 

aR = - R cc;;_1 + ~ d;~1 + .. · · ). (66) 

Das Studium von aR ist also sehr geeignet als eine zweite Methode 
(vergl. Nr. 44), die Temperaturabhängigkeit der ersten Virialkoef:fizienten 
aus den Isothermenbestimmungen abzuleiten. Versuche bei kleinen Dichten 

(vergl. Nr. 44) geben durch aRA =- R dBfdT-1 gleich die Tem

peraturabhängigkeit von B, Versuche bei etwas grösseren Dichten (z.B. etwa 
4 bis 20 Atm für C02 bei gewöhnlicher Temperatur) sind geeignet, die zweite 

Annäherung (vergl. Nr. 52) und also dCj dT-1 zu liefern. Es kann dazu 

K 2 (ds K des: u--;!P 
ltvR = IJ dt-1 + IJ dt-1 

auch in Betracht gezogen werden. 

-1 + Vuq 

2 
+ ..... ) (67) 

Umgekehrt kann aus den Werten, welche die empirische Zustands
gleichung (37) für f3 und es; ergeben, wie in Nr. 44c geschlossen 
werden, dass das Kraftfeld, in welchem die Moleküle im Innern des 
Stoffes sich bewegen, nicht von homogener, sondern von körniger 
Struktur ist. Wir werden sehen, dass auch die in dieser Nummer ange
führten Tatsachen sich dadurch jedenfalls teilweise erklären lassen. 

46. Die Ableitung der Zustandsgleichung a.us der statistischen 
Mechanik. a) Nr. 42, 44 und 45 :;o;ufolge werden wir in den folgenden 
Nummern von unseren Voraussetzungen diA in Nr. 40 und 43 noch beibe
haltene fallen lassen, dass die anziehenden Kräfte sich im Innern des 
Stoffes heben. Wir fassen dabei erst den Fall ins Auge, dass die an
ziehenden Kräfte der Moleküle als Boltzmann-van der Waals'sche Kräfte 

51!'>) Siehe van der Waals bei van Rij, Fussn. 447, p. 74-84, und Fussn. 421. 
Er schreibt diese Temperaturabhängigkeit von JlvR der in Nr. 4:8 und 49 zu 
bP.handelnden Scheinassoziation zu. 
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aufgefasst werden können, die an die Schwerpunkte der Moleküle an
greifen, die Richtung der Verbindungslinie derselben haben und nur 
eine Funktion derer Abstände sind, und dass auch die Stosskräfte den
selben Voraussetzungen unterliegen. Bei den bezüglichen Rechnungen 
kommt die Verteilung der Moleküle unter dem Einfluss der gegenseitigen 
Kräfte wesentlich in Betracht, und ist man deshalb auf die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Verteilung der Moleküle über 
den ihnen zugewiesenen Raum bzw. auf die Abzählung der einer ent
sprechenden Bedingung unterliegenden Fälle aus der Gesamtzahl der 
möglichen Fälle angewiesen. Die Grundlage für diese Rechnungen bildet 
ein von Boltzmann aufgestaUter Satz, den wir erst in der Form, zu der 
sie für die Anwendung auf diesen Fall zu spezialisiren ist, binschreiben 
wollen. Es brauchen in diesem Fall, um die Virialgleichung anwenden 
zu können, nur die Geschwindigkeiten und die Abstände der Schwer
punkte der Moleküle bekannt zu sein. Erstere werden durch das 
Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilungsgesetz beherrscht. Um über die 
Lage der Schwerpunkte etwas auszusagen, betrachten wir die verschiede
nen Schwerpunktsdistributionen, die bei einem durch Energie und 
Volumen bestimmten Zustand möglich sind. Wir verteilen das Volumen 
in bestimmte Volumenelemente d6J1 , d6J2 • . • • dGJk, deren jedes noch 
viele Molekülschwerpunkte enthalten kann, aber dennoch so zu dimen
sioniren ist, dass die Änderungen des Potentials der Kraftwirkungen der 
Moleküle innerhalb derselben vernachlässigt werden können. Den Fall, 
dass z. B. der Schwerpunkt des 
1. Moleküls innerhalb eines bestimmten Volumenelements d6Ji , 

2. " " " " " dGJj u. s. w. 
liegt, nennen wir eine individuell-bestimmte Distribution der Schwer-
punkte. Der erwähnte Boltzmann'scbe Satz 516) sagt nun aus, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer solchen individuell-bestimmten Distribution der 
Schwerpunkte proportional 

U011 

kp T 
e dcui d6Jj • . . • • (68) 

ist, wo U011 die totale potentielle Energie des Systems in Bezug auf die 
gegenseitigen Kraftwirkungen zwischen den Molekülen vorstellt. 

51.6) L. Boltzmann, Wien Sitz.-Ber. 105 (1896), p. 695 = Wiss. Abh. 3, p. 547. 
Z. J. de Langen, Diss. Groningen 1907, leitete aus diesem eine mit der Gleichheit 
des thermodynamischen Potentials übereinstimmende Gleichgewichtsbedingung zwi
schen koexistirenden llampf- und Flüssigkeitsphasen ab, vergl. BoUzmann [b) § 60. 



770 V 10. H. Kamerlinglt Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. 

Aus diesem Bolt.emann'schen Satz lässt sieb unter den angeführten 
Voraussetzungen bezüglich der gegenseitigen Kräfte ableiten, wieviel 
Molekülpaare in einem System von Molekülen im als wahrscheinlieb
sten Zustand aufgefassten Gleichgewichtszustand vorkommen, deren 
Schwerpunktsabstand zwischen zwei gegebenen, gegen den mittleren 
Schwerpunktsabstand angrenzender Moleküle und gegen den Abstand, 
über welche die gegenseitigen Kräfte eine merkliche Änderung aufwei
sen, nur wenig dift'erirenden Grenzen liegt. Dabei sind die Volumen
elemente d(Jü1 • • • • jede als eine Gesamtheit von Schalen geringer Dicke 
um die Moleküle anzunehmen, und zwar um jedes Molekül eine das 
ganze Molekül einschliessende, so lange die Fälle, in denen mehr als zwei 
Moleküle Kräfte auf einander ausüben, gegen die, wobei in der Wirkungs
sphäre eines Moleküls nur ein anderes Molekül vorkommt, vernachlässigt 
werden können. Die Ableitung der Zustandsgleichung ist dann so zu führen, 
dass bei Berücksichtigung der Anzahl der aufeinander wirkenden Mole
külpaare die verschiedenen Glieder der Virialgleichung berechnet werden. 
Will man auch bei weiterer Annäherung die Fälle, in denen zwei oder mehr 
Moleküle in der Wirkungssphäre eines anderen Moleküls liegen, berück
sichtigen, so ist das Problem in analoger Weise zu behandeln. 

Die Berechnung wird beträchtlich komplizirter, wenn die Moleküle 
Boltzmann'scbe Kräfte auf einander ausüben und auch die Stosskräfte 
nicht mehr den oben angeführten vereinfachenden Bedingungen unter
liegen. Dieselben gründen sich dann, wie erwähnt, auf einen allge
meineren von Boltzmann aufgestellten Satz. Zu dessen Formulirung 
ziehen wir jetzt mit Boltzmann ganz allgemein zur Bestimmung eines 
augenblicklieben Zustandes (eines Mikrozustandes, vergl. Fussn. 38) 
eines li!ystems von Molekülen auch die Schwerpunktsgeschwindigkeiten 
der Moleküle, weiter die Koordinaten, welche die Richtung von im Molekül 
fest angebrachten Koordinatenachsen bestimmen, sowie die bezüglichen 
Rotationsgeschwindigkeiten und schliesslich die (generalisirten) inneren 
Koordinaten und die bezüglichen Bewegungsmomente der Moleküle in 
Betracht und definiren allgemein als Mikrokomple:eion den Fall, dass 
z. B. die Koordinaten (q) und Momente (p) des 1. Moleküls liegen 
zwischen den Grenzen 

q1i und q1i + dqu , q2i und q2i + dq2i ••.•• , 
Pii und Pti + dpH , P2i und P2i + dp2i •.• :. , 

jene des 2. ten Molekül~!~ zwischen den Grenzen 

% und % + dq1i , q2.1 u. s. w. 
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Dabei sind die Mikrodifferentiale (Planck [c] p. 59) dq1i , dq2; •••• , 

dq 1; •• •• so klein zu wählen, dass die angedeutete Angabe der Vertei

lung der Moleküle nach generalisirten Koordinaten und Momenten in 

det· Mikrokomplexion genügt, um auch alle generalisirten Kräfte ein

deutig als zwischen Grenzen liegend, deren Differenz für das betrach

tete Problem zu vernachlässigen ist, zu bestimmen. Wir setzen weiter 

voraus, dass die verschiedenen Elemente dq1i dq2;. • • • dp1i dp2; • • • • der 

sich auf die Koordinaten q und die Bewegungsmomente p beziehenden 

Mannigfaltigkeit, die Mikroelemente, gleich gross sind. 

Wir fassen jetzt die Zustände des Molekülsystems ins Auge, die 

durch gewisse Bedingungen bestimmt sind, welche je nach dem spe

ziellen Problem verschieden zu formuliren sind, im Allgemeinen so, dass 

die Zahlen der Moleküle oder der Gruppen von Molekülen, für welche 

z. B. gewisse Koordinaten, gegenseitige Abstände oder Orientirungen, Bewe

gungsmomente, relative Geschwindigkeiten der Moleküle zwischen vor

geschriebenen Grenzen liegen, gegeben sind. Diese Bedingungen sollen 

darrnassen formulirt und die Grenzen so gewählt sein, dass die oben 

angedeutete Angabe der Zahlen der Moleküle u. s. w. genügt, um den 

Zustand für einen Makrobeobachter (Planck [c] p. 46 u. f.), insoweit es 

die Beantwortung des behandelten Problems erfordert, für den Augenblick, 

für den jene Zahlen gegeben sind, eindeutig zu bestimmen. Dabei geht 

jedenfalls die Individualität der einzelnen Moleküle in diese Bestimmung 

nicht ein. Es sollen die Grenzen weiter so angenommen werden, dass der 

durch s!e bestimmte Makrozustand as) durch eine sehr grosse Zahl Mikro

komplexionen realisirt werden kann. Die Gesamtheit dieser Mikrokom

plexionen nennen wir eine nicht-individuell-bestimmte Makrokomplexion. 

Der erwähnte allgemeine Boltzmann'sche Satz ist nun so zu for

muliren, dass jede Mikrokomplexion eine gleiche Wahrscheinlichkeit 517) 

517) Es ist hier und weiter immer die Wahrscheinlivhkeit a pl'iori (vergl. Enc.l 
D 1, Art. Czuber) gemeint. Um mit der gewöhnlichen Definition der Wahrschein
lichkeit als einer Zahl zwischen 0 und 1 völlig in Übereinstimmung zu sein, sollten 
wir durch die als sehr gross anzunehmende und als immer konstant zu be
trachtende Zahl der im Ganzen möglichen Mikrokomplexionen, welche z.l:l. alle 
möglichen Werte des Volumens und der Energie umfassen sollen, Llividiren. 
Wir sehen von dieser Konstante als für unsere Betrachtungen völlig belanglos ab. 
Die Wahrscheinlichkeit a posteriori (vergl. Enc. I D 1, Art. Czuber), dass der Zustand 
eines Systems bei ~egebener Energie und gegebenem Volumen einer bestimmten 
Makrokompleüon entspricht, und die dadurch erhalten wird, dass man die Zahl der 
Mikrokomplexionen die in der Makrokomplexion enthalten sind, dividirt durch die 
Zahl der bei gegebener Energie und gegebenem Volumen überhaupt möglichen 
Mikrokomplexionen, geht in unsere Betrachtungen nicht ein (vergl. M. Planck 
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hat. Daraus folgt sogleich, dass die Wahrscheinlichkeit einer nicht
individuell-bestimmten Makrokomple:eion proportional oder, falls man 
von einem willkürlichen konstanten Multiplikanden. absieht, gleich der 
.Aneahl der Mikrokomple!cionen zu setzen ist, die in der nicht-individuell
bestimmten Makrokomplexion enthalten sind. 

Zur Berechnung jener Zahl ist es in vielen Fällen angewiesen, 
erst die Zahl der Mikrokomplexionen zu berechnen, die in einer indi
viduell-bestimmten Makrokomplexion enthalten sind. Die Definition 
der letzteren ergibt sich aus der der nicht-individuell-bestimmten Makro
komplexion dadurch, dass die Individualität der einzelnen Moleküle in 
die Bestimmung des Zustandes eingeht. Die Berechnung der Zahl der 
Mikrokomplexionen, die in einer individuell-bestimmten Makrokomplexion 
enthalten sind, ist für jedes spezielle Problem für sich zu führen. Diese 
ist dann, um die Zahl der in der nicht-individuell-bestimmten Makro
komplexion enthaltenen Mikrokomplexionen zu bekommen, noch zu 
multipliziren mit der Zahl der individuell-bestimmten Makrokomplexionen, 
die in der nicht-individuell-bestimmten Makrokomplexion enthalten sind. 
Letztere Zahl, die allgemein auf einfache Weise mittels der Permuta-

[b] § 137). Diese Bemerkung fällt ins Gewicht, wenn man Zustände bei verschiedener 
Energie oder bei verschiedenem Volumen mit einander vergleicht [vergl. H. A. l..orentz, 
Physik. ZS. H (1910), p. 1254). 

Die Planck'sche Hypothese. des elementaren Wirkungsquantums (Nr. ö7n lässt 
sich in diese Betrachtungen einführen, vergl. M. Planck [c] p. 88 u. f., als die 
von A. Sommerfeld, Physik. ZS. 12 (19H), p. 1057, besonders hervorgehobene 
Hypothese der endlichen Zustandsbereiche. Dieselbe verteilt die sich auf einen 
Oszillator beziehende Phasenebene (vergl. c) in elementare elliptische Ringe einer 
gewissen endlichen Grösse, und setzt die innerhalb dieHer Ringe dargestellten 
Zustände als nicht unterscheidbar an (man fasst dabei die Zeitmittelwerte ins 
Auge). DiP.se Ringe sind für diesen Fall als die Mikroelemente, denen die gleiche 
Wahrscheinlichkeit zukommt, nnzusehen. 

Eine Verwertung der von Sommerfeld (vergl. die eben zitirte Arbeit) auch auf 
nicht periodische Bewegungen übertrsgenen Hypothese des elementaren Wirkungs
quantums auf die Probleme der Zustand2gleichung, anders als bei der Betrachtung 
von Vibrations- und Rotationsfreiheitsgraden (Nr. ö'Zf), liegt nicht vor. Man könnte 
sich vorstellen, dass bei ganz tiefen Temperaturen die Dauer eines Zusammenstoases 
soweit verlängert wird, dass dieselbe bei Dichten, bei denen bei höheren Tempe
raturen der Avogrado'sche Zustand verwirklicht ist, gegen die mittlere freie Zeit 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zusammenstössen nicht mehr zu vernachlässigen 
ist. Weil experimentelle Ergebnisse, die hierfür einen Beleg geben könnten, bisjetzt 
aber ausstehen, werden wir diese Möglichkeit weiter nicht berücksichtigen. Auch 
was die für die Zustandsgleichung in Betracht kommenden Rotations- und Vibra
tionsfreiheitsgrade betrifft, werden wir in dieser Nummer an der Gültigkeit des aus 
den HamiUtm'schen Gleichungen folgenden Liouville'schen Satzes, auf dem der. Boltz
mann'sche Ansatz der gleichen Wahrscheinlichkeit der Mikrokomplexionen beruht, 
festhalten. 
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tionsrechnung erhalten wird, definiren wir als das Permutabilitätsmaass 
der Makrokomplexion. 

Aus dem Ergebnis für die Wahrscheinlichkeit einer nicht-individuell

bestimmten Makrokomplexion ist für ein nach aussen abgeschlossenes 

System von Molekülen, so bei gegebener Energie und gegebenem Volu
men, abzuleiten, für welche der nicht-individuell-bestimmten Makrokom

plexionen die Wahrscheinlichkeit einen Maximalwert hat. Boltzmann 
setzt nun allgemein an, dass die für diese Makrokomplexion gefundene 

Verteilung der Moleküle nach den zur Bestimmung der Makrokomplexion 

dienenden Koordinaten u. s. w. im makroskopischen Sinne einen Gleich

gewichtszustand des Molekülsystems bestimmt. Tatsächlich ist es 

Boltzmann für einige spezialisirte Fälle gelungen, mittels der H-Funk

tion (Boltzmann [a] § 5) zu beweisen, dass die Stösse der Moleküle, 

wenn gewisse Bedingungen (der molekularen Ungeordnetheit, vergl. 

Fussn. 521 ), auf die wir nicht eingehen können, erfüllt sind, dahin 

gehen, das System in wahrscheinlichere Zustände überzuführen, wenn 

es sich noch nicht in einem Gleichgewichtszustand befindet. 

Weiter lässt sich aus der Verteilung der Moleküle in der nicht

individuell-bestimmten Makrokomplexion, der eine maximale Wahrschein

lichkeit zukommt, die Verteilung der Moleküle im entsprechenden Gleich

gewichtszustand je nach einer gewissen Zahl bestimmter Koordinaten, 

relativer Abstände oder Orientirungen u. s. w. ermitteln, indem man über die 

übrigen Koordinaten oder Momente integrirt. Die Ableitung der Zustands

gleichung ist dann weiter so zu führen, dass mit Berücksichtigung der so 

gefundenen Verteilung der Moleküle im Gleichgewichtszustand die ver

schiedenen Glieder der Virialgleichung berechnet werden. Die Behand

lung in den Nrn. 47, 48, 49 entspricht dieser Darstellung. Wenn wir 
weiter in diesem Art. von einer Berechnung anführen, dass sie mittels 

des Boltzmann'schen Verteilungsgesetzes geführt oder zu führen ist, so 

verstehen wir darunter die oben skizzirte Berechnungsweise. 

Die Ableitung der Zustandsgleichung kann aber auch auf direk

tere Weise bei Umgehung der Virialgleichung geführt werden, indem 

man von der von Boltzmann aufgedeckten Beziehung zwischen der 

Entropie eines Systems und seiner Zustandswahrscheinlichkeit ausgeht, 

auf die auch die Gibbs'sche Darstellung (vergl. c) zurückgeführt werden 

kann (vergl. d). Wir behandeln diese Methoden hier (in b und c), weil 

dieselben bei weiterer Ausarbeitung auch zur Lösung der hier betrach

teten Probleme der Zustandsgleichung führen können, in einigen ein-
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fachen Fällen (vergl. b und c) in erster Annäherung auch schon geführt 
haben und bemerken hier nur noch, dass auch die oben angeführten Boltz
mann'schen Verteilungssätze in der Boltzmann'schen Beziehung zwischen 
Entropie und Zustandswahrscheinlichkeit enthalten sind. Dementsprechend 
faBSen wir alle in dieser Nummer skizzirten Rechnungen, die im Grunde 
genommen allgemein durch die Abzählung von gewissen Bedingungen 
unterliegenden Fällen ( Mikrokomplexionen, statistische Phasen vergl. c) 
charakterisirt werden, als zur statistischen M eckanik gehörend auf, 
dabei den Begriff der statistischen Mechanik etwas allgemeiner fassend 
als dies von ll'laxwell und Gibbs, vergl. Enc. V 8, Art. Boltzmann und 
Nabl, Nr. 27, getan ist. 

b) Die von Boltzmann [a] § 8 und 6 aufgestellte Beziehung zwi
schen Entropie und Zustandswahrscheinlichkeit geht dahin, dass die 
Entropieen verschiedener nicht-individuell-bestimmter Makrokomplexionen, 
die mittels derselben Grenzen für die Koordinaten u. s. w. (vergl. a) 

charakterisirt sind, mit Fortlassong einer willkürlichen additiven Konstante 
den Logarithmen der in a definirten Wahrscheinlichkeiten, W, derselben, 
proportional sind. 

Für die nicht-individuell-bestimmte Makrokomplexion, die dem 
Gleichgewichtszustand entspricht und die in a als diejenige charakteri
sirt wurde, welche die grösste Wahrscheinlichkeit W hat, ist dann bei 
gegebener Energie und gegebenem Volumen die so definirte Entropie 
maximal. 

ln dem einfachen Fall, in dem die Zahl der Mikrokomplexionen in 
jeder individuell-bestimmten Makrokomplexion dieselbe ist wie bei der 
Ableitung der Zustandsgleichung für Moleküle, von denen man die 
Attraktion und die Ausdehnung vernachlässigt, wird die Entropie bei Fort
lassung einer additiven Konstante einfach proportional dem Logarithmus 
des Permutabilitä.tsmaasses der Makrokomplexion. 

Setzen wir mit Fortlassong einer willkürlichen additiven Konstante 
allgemein (für eine Definition von W, die der in a gegebenen äquivalent 
ist, vergl. d) : 

(69) 

wo kp = RM/N (vergl. FuBBn. 178 und 174) 51.8), so findet man für 

518) M. Planck [b] p. 162 leitet aus den .Messungen der Wärmestrahlung den 
Wert kp = 1,3~6 ·10-16 [EJ•g/1° K] ab, dessen Übereinstimmung mit der von 
Perrin, vergl. Fussn. 174, aus Beobachtungen der Brown'schen Bewegung ge
fundenen Zahl eine quantitative Befestigung der heutigen Anschauungen über 
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die Entropie in dem Gleichgewichtszustand eines Gases mit Molekülen, von 
denen man die Ausdehnung und die Attraktion vernachlässigt, eine Funktion 
von v und 7', die mit der aus der thermodynamischen Definition folgenden, 
vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Gl. (113), identisch ist. 

Mit diesem Ansatz, welchen wir das Boltzmann'sche Entropieprinzip 
nennen werden, hat Boltzmann eine Definition der Entropie gegeben, die 
auch für Zustände, die keine Gleichgewichtszustände sind, geeignet ist. 

Die in dieser Weise bei speziellen Voraussetzungen über die Mole
küle und deren Kraftwirkungen geführte Berechnung der Entropie 8 im 
Gleichgewichtszustand bei gegebener Energie und gegebenem Volumen 
führt direkt auf die entsprechende fundamentale Zustandsgleichung, aus 
der sowohl die spezifische Wärme wie auch die thermische Zustandsgleichung 
unmittelbar folgt. 

Mittels der Berechnung von W auf Grund der in a angeführten 
Definition leitete Boltzmann [b] § 61 für ein System harter elastischer 
Kugeln bei Annahme eines van der Waals'schen Kohäsionsdruckes 
die Entropie ab und aus dieser auf thermodynamischer Weise den Druck, 
dabei die Stossfunktion bis zu '/)82 (siehe den Wert Nr. 40b) entwickelnd. 
Planck 519) nennt die Gleichung, welche S als Funktion von U und V 
(vergl. Nr. 58a) darstellt, die kanonische Zustandsgleichung, leitet dieselbe 
ebenfalls für harte elastische Kugeln und einen van der W aals'schen 
Kohäsionsdruck in der Boltzmann'schen Weise ab und erhält daraus, 
nur die Glieder erster Ordnung in b f v berücksichtigend, 

V ( 2bwA) 'Ps = - -- In 1 - -- 1 
2bwA V 

(70) 

welche bis zur genannten Grössenordnung mit Gl. (6) übereinstimmt. 
Einige weitere Anwendungen dieser Methode zur Ableitung der Zustands
gleichung werden demnächst in Amsterdam Akad. Versl. gegeben werden. 

letztere Erscheinunp;en einerseits, über die Anwendbarheit des Boltzmann'schen 
Ansatzes GI. (69) auf die Probleme der Wärmestrahlung andrerseits liefert (vergl. 
Fussn, 173), 

519) M. Planck, Berlin Sitz,-Ber. 32 (1908), p. 633. 
F. Jüttner, Ann. d. Phys. (4) 34 (1911), p. 856, leitet die kanonische Zu

standsgleichung für ein Gas mit attraktions· und ausbreitungslosen Molekülen auf 
Grund der Relativtheorie ab (vergl. Fussn. 35). Für die zu verwirklichenden Tem
peraturen fällt das Resultat mit dem der Newton'schen Mechanik zusammen. Vergl. 
weiter F. JAttner, Ann. d. Phys. (4) 35 (1911), p, 145, W. H. Westphal, Verb. d. 
D. physik. Ges. 13 (19H), p. 5901 A. Weber, Verb. d. D. physik. Ges. 13 (1911), 
p. 695. 974. 

Encyklop. d. math. Wlssensch. V 1. rro 
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c) Die von Boltzmann und von Maxwell gegründete 520), besonders 

von Gibbs [e] ausgearbeitete Darstellung kennzeichnet sich durch die 
Betrachtung eines Stoffes in einem bestimmten Zustande als eines Indi
viduums aus einer grossen Anzahl von einander unabhängiger Systeme, 

einer Gesamtheit von Sy.~temen. Boltzmann [h] § 26 hatte insbeson
dere eine unendliche Anzahl mechanischer Systeme, alle von gleicher 
Natur und denselben Bewegungsgleichungen unterworfen, aber jedes 
von verschiedenen Anfangswerten ausgehend, die jedoch der Bedingung 

unterliegen, dass die verschiedenen Systeme alle dieselbe totale Energie 
haben, der Betrachtung unterzogen. Wenn weiter die Verteilung der 

Systeme nach den generalisirten Koordinaten und Momenten so ist, 

dass dieselbe mit der Zeit sich nicht ändert, so hat man eine Gesamt
heit, die von Boltzmann [b] p. 89 Ergode genannt worden ist. Boltz
mann leitete für solche Gesamtbeitau gewisse Mittelwertsätze bezüglich 

der den verschiedenen Momentoiden (Enc. V 8, Art. Boltzmann und 
Nabl, Nr. 27) entsprechenden kinetischen Energie (vergl. Nr. 57a) ab, 

die er dann als gültig ansetzte für Körper, die sich im Wärmegleich
gewicht befinden ( [b] p. 102). 

Gibbs (e] fasst besonders die auch schon von Boltzmann studirten, 
und von diesem Holoden genannten, kanonischen Gesamtheiten ins Auge. 

Bei diesen wird die Verteilung der Systeme nach den generalisirten 

Koordinaten und Momenten q1 •..•. qn, p1 •.... Pn, welche zusammen 
die statistische Phase bestimmen, bei gegebenen äusseren Koordinaten 
(in dem von uns betrachteten Fall, in dem das System durch T und 
V bestimmt ist, das Volumen) durch die Formel 

1/Jo- E 

e (71) 

charakterisirt, wo wir in diesen Gibbs'schen Betrachtungen durch E die 

totale Energie (kinetische + potentielle) des Systems als Funktion von 

p1 ••.•• qn vorstellen, und Oo und 1/;0 Konstanten für die kanonische System
gesamtheit sind. Gibbs macht bei dem Studium dieser Gesamtheiten eine 

ausgiebige Anwendung der Vorstellungen der mehrdimensionalen Geometrie, 

indem er jede statistische Phase durch einen Punkt in einer 2 n-dimen
sionalen Mannigfaltigkeit darstellt. Ein System beschreibt dann bei seiner 

520) L. Boltzmann. Wien Sitz.-Ber. 63 (1871), p. 679 = Wiss. Abh. f, p. 259. 
J. f. d. rte'ine u. angew. Math. 98 (1884.), p. 68 = Wiss. Abh. 3, p. 122. 
J. G. Maxwell. Oambridge Phi!. Soc. Trans.12 (1879), p. 547 = Scient. pap. 2, p. 713. 
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Bewegung eine Bahn in der Pkasenmannigfaltigkeit. GI. (71) gibt für 

jedes Element in der Phasenmannigfaltigkeit die Phasendichte. Aus 

dem Liouville'schen Satz (Enc. V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr. 2'i) 

wird leicht bewiesen, dass die Phasendichte sich mit der Zeit nicht 

ändert, die Gesamtheit also in statistischem Gleichgewicht ist, wenn 

die Phasendichte als Funktion der Energie allein vorgestellt werden 

kann, wie das bei der kanonischen Verteilung der Fall ist. 

Bei seiner Untersuchung fand Gibbs, dass für verschiedene Mittel

werte einer kanonischen Gesamtheit Sätze aufgestellt werden können, 

die mit den thermodynamischen Sätzen für beliebige Körper vollkommen 

übereinstimmen. Es sind dann 80 (Modul der kanonischen Gesamtheit), 

bzw. o/0 (statistische freie Energie ff VTG) der Temperatur, bzw. freien 

Energie analog. 

Die kanonische Gesamtheit ist dementsprechend als eine Gesamtheit von 

Systemen mit gegebenem Volumen und gegebener Temperatur aufzufassen. 

Zu einer mit der Ergode von Boltzmann übereinstimmenden Gesamt

heit von Systemen gelangt Gibbs dadurch, dass er eine Gesamtheit 

betrachtet, bei der die Systeme in der Phasenmannigfaltigkeit zwischen 

zwei Flächen (2 n-I-dimensionalen Mannigfaltigkeiten), die durch zwei 

Werte E' und E" für die totale Energie cbarakterisirt sind, eingeschlossen 

und da mit konstanter Dichte verteilt sind, und dann die zwei ein

scbliessenden Flächen sich bis zum Zusammenfallen einander nähern 

lässt. Eine so erhaltene Gesamtheit, die auch in statistischem Gleich

gewicht ist, nennt er eine mikrokanonische. 
Lorentz 521) fügt den Gibbs'schen Betrachtungen die Annahme hinzu, 

jeder Körper, an dem wir einen Gleichgewichtszustand beobachten, habe 

dieselben messbaren Eigenschaften wie ein beliebig aus einer geeigneten 

(die Anzahl Freiheitsgrade n jedes Systems sehr gross vorausgesetzt) kano

nisch oder mikrokanonisch verteilten Systemgesamtheit herausgegriffenes 

System [nach Ornstein 522): das in einer Systemmenge am meisten 

t'orkommende System, genauere Definition siehe ebenda] 52S), und gelangt 

521) H. A. Lorentz. Abhandlungen I, Leipzig und Berlin, 1906, p. 287. Diese 

Annahme entspricht der Boltzmann'schen der molekularen Ungeordnetheit (vergl. a). 

Vergl. auch L. Boltzmann [b] § 35. 
522) L. S. Ornstein. Diss. Leiden, 1908. 
523) Dieses gilt soweit man nicht, wie z. B. Nr. 60, im System die Abwei

chungen von dem wahrscheinlichsten Zustande studirt. Man hat in diesem Falt 

anzunehmen, dass die Werte der· messbaren Eigenschaften in einem wirklichen System 

nO* 
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damit zum Beweise, dass das kanonische Verteilungsgesetz nicht allein 
die Grundgesetze der Kinetik: das Ma:ewell'sche Geschwindigkeitsver
teilungsgesetz, sowie das Boltzmann'sche Verteilungsgesetz für mehr
atomige Moleküle unter der Wirkung äusserer Kräfte umfasst, sondern 
auch zum Entropieprinzip der Thermodynamik führt 524.). 

Die Gibbs'sche Methede der statistischen Mechanik wurde von 
Ornstein 52f) zur Ableitung der Zustandsgleichung angewandt. Diese 
erfolgt, indem der Druck eines Gases gleich dem Mittelwert des 
Druckes in einer kanonisch verteilten Menge von aus den Molekülen 
gebildeten Systemen gesetzt wird, aus 

-at~;G 
p=-~ 1 wo (72) 

Er löste dieses Problem I. bis zu -<Ps2 (Nr. 40b) in GI. (25) für 
vollkommen elastische harte (Nr. BOb) kugelförmige Moleküle mit einem 
van der Waals'schen Kohäsionsdruck (Nr. 18a), 2. leitete er bw und aw 
in erster ·Annäherung ab für ebensolche Moleküle und Bolizmann- van 
der Waals'sche Attraktionskräfte (Nr. 30d), siehe Nr. 47c. 

d) Die Gibbs'sche Methode (c) führt allgemein für ein System 
mit sehr viel Freiheitsgraden zu denselben Resultaten wie die Boltz
mann'sche (a und b). Bei einer kanonischen Gesamtheit solcher Systeme 
liegt nämlich die überaus grosse Mehrheit derselben zwischen zwei 
sehr dicht benachbarten Flächen (vergl. c) E und E + dE in der 
Phasenmannigfaltigkeit, und zwar in diesem Gebiet mit konstanter 
Dichte verteilt, sodass die Mittelwerte für die kanonische Gesamt· 
heit dieselben werden wie für die entsprechende mikrokanonische (c). 
Wie Lorentz 525) zeigt, ist nun wieder die Betrachtung einer mikro· 
kanonischen Gesamtheit der Boltzmann'schen Methode äquivalent. 
Lorentz 526) gewinnt so aus der Theorie der mikrokanonischen Gesamt· 

unter gegebenen Bedingungen gleich den Mittelwerten derselben in der ent• 
sprechenden Gesamtheit sind. 

524.) Nach A. Wassmuth, Wien. Sitz.-Ber. [2a] 117 (1908), p. 1253, soll der 
Gleichgewichtssatz für die kinetische Energie zweier sich berührender Systeme, 
zwischen denen kein Energieübergang stattfindet, auf die kanonische Verteilung führen. 

525) H. A. Lorentz. Physik. ZS. 1.1 (1910), p. 1257. 
526) Den Vorlesungen des Herrn Lorentz entnommen, vergl. J. W. Gibbs [e] 

p. 1'19. Vergl. auch A. Einstein, Ann. d. Phys. (4.) 1.1 (1903), p. 170, P. Debjje, 
Ann. d. Phys. (4.) 33 (1.910), p. 4.41.. 

Auch die von Boltzmann, vergl. Beibl. 5 (f881), p. 4.03 = Wiss. Abh. 2, 
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heiten eine der Gibbs'schen Darstellung entlehnte Deutung des der 

Boltzmann'schen Methode zu Grunde liegenden Begriffes der Wahr

scheinlichkeit eines Zustandes (eines Makrozustandes, entsprechend einer 

nicht-individuell-bestimmten Makrokomplexion, vergl. b und a), indem er 

W d E = J dp1 . . . . dpn . dq1 • • . . dqn 

de 

(73) 

setzt, wo das Integral das Volumen jenes Teiles der von den Flächen 

s und s + ds begrenzten Schicht der Phasenmannigfaltigkeit darstellt, der 

Phasen entspricht, die dem betreffenden Zustand unterzuordnen sind. 

47. Berücksichtigung der Vergrösserung der Stosszahl bei der 

Annahme Boltzmann•van der Waals'scher Kräfte. 3e Modifikation 

von bw. a) Im Allgemeinen lässt sich, wenn man Nr. 46a entsprechend 

die Voraussetzung fallen lässt, dass die anziehenden Kräfte sich im 

Innern des Stoffes heben, aussagen, dass die Moleküle längs gekrümm

ter Bahnen zum Stoss gelangen, die Bewegungen in der Nähe von 

einander beschleunigt sind, und den Prinzipien der statistischen Mecha

nik (Nr. 46) gernäss [besonders GI. (68)] kleinere Abstände der Moleküle 

relativ mehr wahrscheinlich sind. Es sind dann bw und aw im Allge

meinen notwendig als Funktionen von v und T zu setzen. Ob dieses auch 

mit Rw (vergl. Nr. 18a) der Fall ist oder nicht, hängt davon ab, ob man die 

sich genäherten, bzw. Zentralbahnen um einander beschreibenden Mole

küle als Doppel- bzw. mehrfachen Molekülen (Konglomeraten) angehörend 

auffasst und also das Virial ihrer gegenseitigen Attraktionskräfte in die 

Zustandsgleichung des Konglomerats, welches dann als ein zusammen

drückbares Molekül (Nr. 43) zu betrachten ist, eingehen lässt, oder ob 

man dabei bleibt, die einfachen Moleküle ins Auge zu fassen und das 

Attraktionsvirial der obengenannten Moleküle in die Hauptzustandsgleichung 

p. 5821 stammende, von Einstein, Physik. ZS. 10 (1909), p. 187, wieder besonders 

hervorgehobene Definition der Wahrscheinlichkeit des Zustandes mittels einer 

Zeitgesamtheit führt zu denselben Resultaten wie die Betrachtung einer mikro

kanonischen Gesamtheit. Vergl. weiter P. Hertz, Ann. d. Phys. (4) 33 (1910), 

p. 225, 537, Amsterdam Akad. Vers). Dez. 1910, p. 824, L. S, Ornstein, Amsterdam 

Akad. Versl. Dez. 1910, p. 809, Jan. 1911, p. 947, Sept. 1911, P• 243, J. D. van 

der Waals Jr., Ann. d. Phys. (4) 35 (1911), p. 185. 

Wegen der Fr·age, ob sich das statistische Gleichgewicht einstellt, vergl. J. Kro6, 

Ann. d. Phys. (4) 34 (1911), p. 907, F. Hasenöhrl, Wien Sitz.-Ber. [2a]120 (1911), 

p. 923. 
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aufnimmt (vergl. Fussn. 299 und weiter Nr. 49) 527). Bei den zu 
referirenden Arbeiten, welche unter den Gesichtspunkt der Auflösung 
des Kohäsionsdruckes in Boltzmann-van der W aals'sche und Boltzmann' 
sehe Kräfte gebracht werden können, wird die entsprechende Änderung 
der Zustandsgleichung meistenfalls in eine (oder zwei) dieser Grössen 
verlegt; dem entspricht die Einteilung unter dieser und den beiden fol
genden Nm. 48 und 49. 

b) Es wird für die Verlegung der Änderungen in bw und aw beson
ders dann Grund sein, wann beim Annähern der Moleküle unter ge
wissen Verhältnissen für ein Umkreisen eine geringe Wahrscheinlichkeit 
sich ergibt, für Änderung von Rw, wenn das umgekehrte der Fall ist ; 
dabei geht dann der Fall einer langdauernden Umkreisung langsam in 
den zusammendrückbarer mehrfacher Moleküle mit veränderlichem bw 
über. Geschieht die Umkreisung in der Weise, dass pendelnde Be
wegungen der Moleküle gegen einander in den Vordergrund treten, oder 
zwei Stellen der beiden Moleküle innig verbunden bleiben, so nähert 
man sich dem Fall chemischer Verbindung 5118) (vergl. Nr. 49a) und, 

527) Man kann in der Analyse behufs Anwendung des Virialsatzes verschie
dene Stufen unterscheiden, je nachdem man eventuelle Konglomerate, nur ein
fache Moleküle, AtomP., oder scbliesslicb die die Atome aufbauenden kleineren Teileben 
(Dynamiden oder Elektronen, Nr. 82) den Rechnungen zu Grunde legt. Je nach
dem man in dieser Analyse tiefer gebt, treten in der Virialgleicbung an beiden 
Seiten neue Glieder auf (Bewegungsenergie der Moleküle im Konglomerat, der Atome 
im Molekül, •... , Virial der Kräfte zwischen den Molekülen des Konglomerats, der 
Atome des .Moleküls, .... ), die stets einander gleich sind (vergl. van der Waal8 
[a] p. 61 ). 

528) Aus der Übereinstimmung der Grössenordnung von chemischer Energie 
und Verdampfungswärme, wie z. B. der molekularen Bildungswärme von H10 
(gasförmig) bei 0° 0: 58100 cal nach Berthelot und Matignon, Ann. cbim. phys. 
(6) SO (189:\), p. 553, und der molekularen Verdampfungswärme des H20 bei 
0° 0: 10700 cal nach Dieterici, Ann. Phys. Cbem. 87 (1885), p. '94, kann man 
schliessen, dass die chemischen Kräfte desselben Ursprungs sind als die Kohäsions
kräfte (vergl. Stark, Fussn. 308). Andere Beispiele liefert die Vergleichung der 
Dissoziationswärmen von J2 und N1 Ou vergl. Boltzmann (b] p. 194, mit ihren 
Verdampfungswärmen, vergl. Landolt-.Bilrnstein's Physik. Ohem. Tabellen 3te Auß., 
p. ""· Verp;l. auch Fussn. 713 für grössere in awab auftretende Boltzmann'sche 
Kräfte neben zu Boltzmann-van der Waals'schen Kräften sich mittelwertlieb zusam
menfassenden Kräften. 

Die Haftprozesse mittels empfindlicher Stellen der Oberfläche hat Boltzmann nur 
auf die Erklärung der chemiRchen Erscheinungen angewandt, und zwar um das Nicht
zusammenfallen zu Konglomeraten von viel grösserer Komplexität zu erklären, während 
letzteres bei grösserer Dichte mit der Annahme von empfindlichen Hüllen nicht zu 
umgehen ist, vergl. Boltzmann [b) § 73. Wir haben gemeint, diese Auffassung auf 
die Molekularkräfte ausdehnen zu dürfen, und fassen also die Molekularkräfte als 
durch Boltzmann'sche Haftprozesse bedingt auf, welche mit den Haftprozessen, die 
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wenn die Erscheinung zu gleicher Zeit an verschiedenen Seiten des 

Moleküls auftritt und sich auf mehrere benachbarte Moleküle zugleich 

erstreckt, der Wirkungen, welche die vielleicht sperrige Struktur des 

festen Zustandes zur Folge haben (vergl. Nr. 32a) und in letzterem 

Zustand bei sehr tiefen Temperaturen nach dem Planck-Einstein'schen 
Gesetz (Nr. 74c) die 'feile eines ganzen Körpers wie zu einem einzigen 

Atom vereinen. In dem Falle, dass sich in dieser Weise schon im Flüssig

keitszustand Andeutungen des festen Zustandes bemerkbar machen, wird die 

Ausführung der Rechnung zeigen, dass unter den Prozessen, welche die 

Kompressibilität beherrschen, langsam solche in den Vordergrund treten, 

welche zu gleicher Zeit eine Formelastizität bedingen. Fassen wir jetzt 

wieder das Fluidgebiet im Allgemeinen ins Auge, so können sich bei 

verschiedenen Verhältnissen die Bedingungen flir das Auftreten oder 

Vorherrschen von Umkreisung in verschiedenem Maasse bei verschiedener 

Komplexität der Konglomerate (Nr. 34d) entwickeln und es können folg

lich in verschiedenen Zustandsgebieten in verschiedenen Verhältnissen 

Änderungen von aw, bw und Rw bedingt werden. 

Die Anzahl und die Art der Umkreisungen und der Zusammenhar

tungen 529) stehen ganz unter dem Boltzmann'schen Verteilungsgesetz 

(Nr. 46a ), wenn dieses, wo nötig, auch für Prozesse, bei denen die Gleichungen 

der Mechanik nicht mehr gelten (vergl. Fussn. 406 und 517) verallgemeinert 

gedacht ist. Nur dieses Verteilungsgesetz kann darüber entscheiden ob man 

in aw, bw oder Rw die Hauptänderung zu verlegen hat. Wenn wir also Rw eine 

Änderung zuschreiben, so schliesst dies ein, dass angenommen wird, dass 

die Ausrechnung auf Grund dieses Gesetzes 53°) in irgend einer Weise 

eine Bevorzugung von Umkreisen oder Zusammenhaften ergeben würde. 

Das Boltzmann'sche Gesetz lässt jedenfalls die Möglichkeit offen, dass 

in der chemischen Bindung zur Äusserung kommen, identischen Ursprungs sind. 
Diese Auffassung, die also den Angriffspunkt der Molekularkräfte in die Valenzstellen 
und etwaigen denselben analogen Stellen lokalisirt, geht weiter als die yon E. und 
M. Bose, ZS. physik. Chem. 69 (1909), p. 52, welche den Angriffspunkt der Mole
kularkräfte zwar in den einzelnen Atomen des Moleküls lokalisirt, aber dieselben in 
Bezug auf die Atome wieder als den Boltzmann-.van der Waals'schen Kräften analog 
auffasst. In der Litteratur finden wir ausser in letztgenannter Arbeit nur die Zurück
führung auf vom Molekül ausgehende Boltzmann-·van der WaalR'sche Kräfte, welche 
also eine Krafthülle um das ganze Molekül herum voraussetzen, erwähnt. 

529) Dies gilt sogar von dem Aufbau des Moleküls aus den Atomen zufolge der 
zwischen denselben wirkenden und von den Molekularkräften nicht ~~:rundsätzlich 
verschiedenen Kräften. 

530) Vergl. L. S. Ornstein, Fussn. 522, p. 74. 
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in gewissen Gebieten entweder a,..., bw, oder Rw mit seiner Änderung 
in den Vordergrund tritt, sowie auch dass die Änderungen von den 
drei Grössen oder von zweien einander in der Weise heben, dass 
man mit der Annahme, dass eine von diesen oder zwei oder alle 
drei konstant sind, auskommt. Aus dem hier etwas ausführlicher 
erörterten Ergebnis der statistischen Mechanik, dass bw und aw , und 
bei Annahme von Konglomeratenbildung auch Rw, zugleich vom Boltz
mann'schen Verteilungsgesetze beherrscht werden, beruht auch unsere 
in Nr. &a ausgesprochene Ansicht, dass empirisch gelungene Ansätze 
sich durch Ausrechnung auf Grund der statistischen Mechanik erklären 
lassen werden ; insbesondere auch, dass wir die Gültigkeit des Korre
spondenzgesetzes innerhalb weiter Grenzen erklären durch die Ähnlichkeit 
von Mittelwerten innerhalb gewisser Gebiete (Nr. 31 ). 

c) Wir gehen jetzt von dem allgemeinen Bilde über zu den 
Fällen, in welchen die Rechnung auf Grund der Annahme Boltz
mann-van der Waals'scher Kräfte geführt oder versucht oder durch 
empirische Ansätze vorweggenommen ist und betrachten zuerst den 
Vorgang, wenn Umkreisungen, obgleich dieselben in gewisser Zahl wohl 
nach dem Boltzmann'schen Gesetz anwesend sein werden, nicht in den 
Vordergrund treten. 

Schon Lorentz 581) hatte den Umstand, dass die Wirkungssphäre 
eines Moleküls nicht mit andem Molekülen gleichmässig gefüllt 
angenommen werden kann und demgernäss die anziehenden Kräfte 
sich im Innem des Gases nicht in jedem Augenblick heben, in 
Betracht gezogen und darauf hingewiesen, dass dieser Umstand nicht 
nur auf die Berechnung des Attraktionsvirials (vergl. Nr. 48), sondern 
auch auf das repulsive Virial einen Einfluss 582) haben muss. 

531) H. A. Lorentz. Ann. Phys. Chem. i2 (1881), p.135 =Abhandlungen I, p.121. 
532) Su.therland 178) war der erste, der diesen berechnete, indem er die Vergrösse

rung der Stosszahl durch die Attraktionskräfte in Betracht zog und dabei annahm, 
dass die gegenseitigen Beschleunigungen eine grössere mittlere Geschwindigkeit unmit
telbar vor dem Stoss und S!l auch eine entsprechende Vergrösserung des Stossvirials 
bedingen. Er findet (vergl. Fussn. 278) 

(74) 

Reinganu.m [a] wandte dazu das Boltzmann'sche Verteilungsgesetz [in der 
Form von GI. (68)] an und erhielt mit dem Kraftgesetz Kr-q wo q > 4 (vergl. 
Nr. 48d) eine Zustandsgleichung, welche er in die Jäger'sche (Wien. Sitz.-Ber. 
[2a] 105 (1896), p. 15) Form 
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Für das Virial der Stosskräfte bei geringen Dichten findet Rein

ganum 533) mit Hülfe des Boltzmann'schen Verteilungsgesetzes (Nr. 4:6a) 

einen Wert, der zu der Stossfunktion (Nr. 30b) 

b CB 

cp. = 1 + ; e T, (77) 

führt, wo wir c11 die Boltzmann'sche Konstante nennen werden, sodass 

CB 

T 
pv = R T + RT bR e - a (T) 

V 

(78) 

in welcher Formel a (T) aus dem Virial der anziehenden Kräfte zu 

berechnen ist (Nr. 4:8f). Die Ersetzung der einfachen Stossfunktion der 

van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstantem bw durch 

diese neue Reinganum'sche, welche auf (vergl. Nr. 36) 

CB 
a (T) 

CB 

B bR e T 13 = bR e t - f (t) (79) 
- RT' 

c11 
(80) 

und bw = bR e r 
führt, lässt auf eine Änderung der für die Reibung in Betracht kom-

(75) 

bringt unter Einführung komplizirter Funktionen von Temperatur und Volumen 

aJ und bJ (daselbst p. 102). Nach der Prüfung von D. Berthelot [a] stimmt diese 

Gleichung nicht mit den Beobachtungen bei etwa t = 0,5, und ebenfalls nicht bei 

hohen Drucken. 
Bei dieser ersten Reinganum'schen Berechnung (vergl. weiter im Text und 

Fussn. 533), wie bei der Sutherland'schen, wurde noch eine Vergrösserung der 

mittleren kinetischen Energie durch die Beschleunigungen vor dem Stoss ange

nommen. Nach den Boltzmann'schen und den Gibbs'schen Betrachtungen (Nr. 46a und c) 

aber wird das mittlere Geschwindigkeitsquadrat auch durch innere Kräfte nicht 

geändert, und bedingt dieser Umstand also keine Vergrösserung des Stossvirials. 

Es ist deshalb der Exponent 1/ 2 in GI. (74) als nicht richtig zu betrachten, wie 

aus Vergleichung mit GI. (77), die für genügend hohe T übergeht in 

( -1) bR 
<t>s = 1 + 1 + CB T -v-' (76) 

hervorgeht (der Unterschied im Nenner ist, weil von zweiter Ordnung in bfv, hier 

nicht wesentlich). 
Reinganum nahm seine erste Berechnung teilweise zurück, [b]. Vergl. J. J. van 

Laar [b] p. 212. 
533) M. Reinganum [c] und Ann. d. Phys. (4) 6 (1901), p. 549. 
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menden Dimension der Moleküle schliessen, die mit den Beobachtungen 

über die Änderung der aus der Reibung sich ergebenden mittleren 

Weglänge mit der Temperatur recht gut verträglich ist 534<). Reinganum hat 

bei den Berechnungen, welche dies zeigten, Cn für verschiedene Stoffe nach 

dem Gesetz der übereinstimmenden Zustände gewählt, welches sich auch 

in den Koeffizienten der inneren Reibung bestätigt (vergl. Nr. 29b). 

Dieselbe Gleichung (78) erhielt Ornstein (Nr. 46c) nach der Gibbs'
schen Methode der statistischen Mechanik. 

d) Die angeführten Ergebnisse der Berücksichtigung der Vergrösse

rung der Stosszahl bei der Annahme Boltzmann-van der Waals'scher 
Kräfte sind noch nur in wenigen Fällen mit Beobachtungsresultaten ver

glichen. De Langen 516) kombinirte die Hauptzustandsgleichung (6) mit 

GI. (80) und 535) C/)82 aus Gl. (44), indem er Cn der inneren Reibung 

entlehnte, und weiter mit GI. (86) aus Nr. 48 und fand dann einen 

zu kleinen Wert für ( :~ )1,, sodass er die sich für ( :~,)v ergebende 

Formel in empirischer Weise abändern musste, um Übereinstimmung 

mit den Beobachtungsresultaten zu erhalten. Auch die Kombination von 

der Hauptzustandsgleichung (6) mit GI. (80) und GI. (4 7) und weiter 

mit (86) aus Nr. 48 stimmt nicht für (:~)v· Braak o36) leitete aus 

den von Kamerlingh Onnes und ihm bestimmten Wasserstoffisothermen 3M) 

Werte von bw ab, die sich an GI. (79) erst anpassen lassen, wenn 

dabei Cn von dem aus Reibungsexperimenten hervorgegangenen Werte 

verschieden angenommen wird. 

Jedenfalls wäre es unbefriedigend (siehe auch Nr. 47a), wenn man 

bei der Annahme harter Moleküle und der Voraussetzung, dass Konglo

merate nur nebenbei vorkommen, die Auflösung des Kohäsionsdruckes 

in Boltzmann- van der Waals'schen Kräften nur bei der Berechnung 

des Stossvirials, nicht aber bei der Berechnung des Attraktionsvirials 

berücksichtigen würde. 

48. Berücksichtigung des Aufbaus des Kohäsionsdruckes aus 
Boltzmann-van der Waals'schen Kräften bei Konglomeratenbildung. 

· Modifikation von aw. a) Für das Attraktionsvirial wird die Annahme 

534) .U. Reinganum [d), le]. 
535) In wiefern dieses erlaubt ist, würde erst eine nähere Berechnung des zweiten 

Stosskoeflizienten <fls2 auf Grund des Boltzmann'schen Verteilungsgesetzes bei Boltz
mann-van de1· Waals'schen Kräften ergeben (vergl. Nr. 62). 

536) C. Rraak. Diss. Leiden 1908. 
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Boltzmann- van der W aals'scher Kräfte (Nr. 30d) oder, bei weiterer 

Analyse, Boltzmann'scher Kräfte (vergl. Fussn. 528), im Allgemeinen 

auf verwickeltere Volum- und Temperaturfunktionen führen, wie es auch 

durch die experimentellen Ergebnisse von Nr. 45 verlangt wird. 

b) Nur in besonderen Fällen wird für diese (vergl. Nr. 47b) auch 

das Boltzmann'sche Verteilungsgesetz auf ein nahezu konstantes aw 

führen; ein solcher Fall ist der, dass das Kräftepotential (vergl. Nr. 34d), 

von dem Zentrum des Moleküls aus gerechnet, ausserhalb des von bw 

bestimmten Volumens des Moleküls sich zuerst nicht sehr schnell ändert, und 

die Moleküle in so geringen Abstand von einander gebracht sind, dass über 

den Weg, den eines derselben zwischen den benachbarten ablegt, die 

Änderungen dieses Potentials nur gering sind 537). 

c) Als Grundlage einer Theorie der Kohäsionskräfte, die für den 

allgemeinen Fall nötig ist, wird man wohl die Annahme elektrischer 

Wirkungen zu bevorzugen haben, deren Vorteile in Nr. 31 (vergl. auch 

Nr. 32) besprochen sind. 

Aus den Berechnungen von van der Waals Jr. 538), der das 

Boltzmann'sche Verteilungsgesetz (Nr. 46a) auf die Richtung der als 

elektrische Bipole gedachten Moleküle anwendet, lässt sich auf eine 

Temperaturabhängigkeit des Attraktionsvirials schliessen 539). Man erhält 

dafür eine unendliche Reihe mit T-1 im ersten Glied, wenn das 

elektrische Moment des Bipols konstant angenommen wird. Ray

leigh MO) kommt zu einem ähnlichen Schluss aus allgemeinen Dimen

sionsbetrachtungen. Dass man so zu einer von empirischer Seite wie

derholt (vergl. Fussn. 543) eingeführten Temperaturabhängigkeit des aw 
kommt (vergl. e), gibt jener Annahme eine wichtige Stütze. Auch für 

die Erklärung des Einflusses tiefer Temperaturen auf die Abweichungen 

von der Ähnlichkeit scheint diese Annahme wichtig. 

d) Ist man in dieser Richtung noch wenig über allgemeine Gesichts

punkte hinausgekommen, und ist für die Darstellung von aw kein fester 

537) Bei denselben Stoffen in geringer Dichte wird aber wieder das Boltzmann'sche 
Verteilungsgesetz ein veränderliches aw bedingen (vergl. f). 

538) J. D. van der Waals Jr. Amsterdam Akad. Versl. Mai 1900, p. 461 Juni, 
Okt. 1908, p. 130, 391. 

539) Vergl. Fussn. 317. Reinganum [e] hatte die Moleküle bei ihrer gegen

seitigen Annäherung einfachheitshalber als gleich gerichtet angenommen [vergl. 
Fussu. 823 und Nagaoka Fussn. 305; vergl. auch M. Reinganum, Physik. ZS. 
12 (1911), p. 670]. 

540) Rayleigh. Phi!. Mag. (6) 9 (1905), p. 49~. Vergl. S. H. Burbury, Phi!, 
Mag. (6) 10 (1905), p. 33. 
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Halt gewonnen, so haben die verschiedenen Versuche, welche gemacht 
worden sind, um aus den experimentellen Daten ein bestimmtes Abstands
gesetz für die als van der Waals'sche oder Boltzmann-van der Waals'sche 
Kraft aufgefasste Molekularattraktion abzuleiten, bis jetzt noch weniger 
Erfolg gehabt. Es ist dabei hauptsächlich nur zum Ausdruck gebracht, 
dass, damit sämtliche Eigenschaften der Phase von der Masse der
selben unabhängig werden (die Dimensionen gross gegen die molekula
ren vorausgesetzt, Nr. la), das Attraktionsgesetz eine genügend schnell~ 
Abnahme bei zunehmendem Abstand aufweisen muss. Dieses wird erreicht, 

r 
wenn man, wie van der W aals 292), das Potential P w = - f r - 1 e - L 
setzt. Bei F = Kr-q muss dazu 541) q > 4 sein. Die Annahme von 
elektrischen Bipolen, deren Richtung durch das Boltzmann'sche Vertei
lungsgesetz beherrscht wird ( vergl. c ), genügt ebenfalls jener Forderung 5'2). 

541) Vergl. M. Reinganum [a] p. 69 und Fussu. 532. 
542) Dagegen nicht die von P. Bohl, Ann. Phys. Chem. 36 (1.889), p. 334, 

B. Galitzine, ZS. physik. Chem. 4 (1889), p. 417, Ann. Phys. Chem. 41 (1.890), 
p. 781, befürwortete Kraftfunktion F = Kr-2. G. Bakker, Ann. d. Phys. (4) 11 
(1903), p. 207, meint, dass die dieser Kraftfunktion anhaftende Schwierigkeit 
durch die Anordnung der Moleküle rings um das anziehende Molekül nach 
dem Boltzmann'schen Verteilungsgesetz gehoben wird; dieses wird jedenfalls bei 
grosser Dichte oder bei hohe1· Temperatur nicht der Fall sein. J. E. Mills, 
J. phys. ehern. 6 (1902), p. 209; 8 (1904), p. 383, 593; 9 (1905), p. 402; 
10 (1906), p. 1; 11 (1907), p. 132, 594; 13 (1909), p. 512; 15 (1911), p. 417, 
J • .A.mer. Chem. Soc. 31 (1909), p. 1099, Phi!. Mag, (6) 20 (1910), p. 629; 22 

(1911), p. 84, schliesst aus Ai: (P~:- P!~) = konst. (vergl. Fussn.1060) eben· 

falls auf F = Kr-2, Fm dann aber die spezifische Energie unabhängig von der 
totalen Masse zu bekommen, muss er eine nicht näher bestimmte Schirmwirkung 
der Moleküle für die Molekularattraktion annehmen, vou der er dann wieder den 
Einfluss auf die Energie nicht in Betracht zieht. 

W. Sutherland, Phi!. Mag. (5) 22 (1886), p. 81; (5) 35 (1893), p. 211, schliesst 
daraus, dass er aus den Joule-Kelvin'schen Experimenten (Nr. 90) die Energie
änderung, aus den Ramsay und Young'schen Bestimmungen das Attraktionsvirial, 
- v <Pe (v) (Nr. 42a), proportional v-1 findet, auf q = <i, wobei Abweichungen von 
<Pe (v) proportional v-2 einem Glied r-6 zugeschrieben werden. Es gibt aber jedes 
Attraktionsgesetz, in dem ein Glied r-q vorkommt, für das nicht q ::;:-- 4, zu der 
obengenannten Schwierigkeit Anlass, dass der Einfluss weiter entfernter Massen auf 
die Energie nicht verschwindet [vergl, die Hypothese von Sutherland zur Vermei
dung dieser Schwierigkeit Phil, Mag. (5) 35 (1893), p. 251]. Vergl. weiter E. H. 
Amagat, Paris C. R. 148 (1909), p.1135; 153 (1911), p. 851, R.D.Kleeman, Phi!, 
Mag. (6) 19 ('1910), p. 783; 20 (1910), p. 665, 905; 21 (1911), p. 83, 325, 535; 
22 (1911), p.355, 566; A,Leduc, Paris C.R. 153 (1911), p.179(vergl.Fussn.512). 

In verschiedenen dieser Arbeiten wird bei der Berechnung der inneren Arbeit 
bei Expansion eines Gases oder einer Flüssigkeit aus einem bestimmten Abstands-
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Bei den Versuchen, die man gemacht hat, um für den fluiden 

Zustand ein Abstandsgesetz für die als van det· Waals'sche oder 

Boltzmann- van der W aals'sche aufgefasste Molekularkräfte aufzustellen, 

hat man die Frage, ob, was für den fluiden Zustand abgeleitet wurde, 

auch für den festen Zustand (vergl. Nr. 74) passt, bis jetzt nur 

ausnahmsweise (vergl. Fussn. 539 und 823) gestellt. 

e) Die Vorschläge zur Modifikation von aw sind in der Hauptsache 

nur empirisch begründet. Clausius M3) hat in Anschluss an allgemeine 

Überlegungen über Konglomeratenbildung als empirische Darstellung 

aw = ac ( 1 + ~c ) -
2 ~c und für co2 ~c = ~ (81) 

gewählt. Sarrau 544) hat ~c =e-r T gesetzt und van der Waals, um 

eine weniger starke Zunahme von aw bei niedriger Temperatur zu be

kommen und zugleich das Gesetz der übereinstimmenden Zustände zum 

Ausdruck zu bringen (bei ßc = 0), 

Tk-T 

(82) 

gesetz für die zwischen den Molekülen wirkenden Kräfte die Abstandsänderung je 

zweier aufeinander wirkender Kraftzentren gleich rler Änderung der linearen Dimension 

bei gleichförmiger Volumenänderung angenommen und also von dem Einfluss der 

molekularen Bewegung abgesehen ; dieses wird aber bei Boltzmann-van der Waals'

schen Kräften, und besonders bei Boltzmann'schen Kräften nicht erlaubt sein. 

543) R. Clausius. Ann. Phys. Chem. 9 (1880), p. 337. Vergl. Fussn. 945 und 

1010. Vergl. auch Fussn. 553. Diese Zustandsgleichung wurde zur Darstellung ihrer 

Isothermenbestimmungen angenommen von J. P. Kuenen [a], H. C. Schamhardt, 

Fussn. 324., C. Dorsman, ebenda (vergl. Fussn. 494). Für das Gebiet ihrer Messungen 

kann mittels derselben eine ziemlich gute Übereinstimmung erhalten werden, ausser

halb desselben aber nicht (vergl. weiter die Prüfung Berthelot's [a] ). Wie Rein

ganum [f] p. 1013 bemerkt, gibt Gl. (81) c2pfcT2 < 0 für jedes V (vergl. Nr. 4:2b), 

nnd aR zugleich mit v abnehmend, aber kein Minimum (vergl. Nr. 4:5a). 

Ein Vorläufer der Clausius'schen Modifikation ist die Zustandsgleichung von 

a 
Rankine, pv = RT- Tv' siehe Joule und Thomson, London Phi!. Trans. 144 

(1854), p. 337, und die mit derselben in erster Annäherung übereinstimmenden von 

Joule und Thomson (London Phi!. Trans. 1.52 (1862), p. 579]. Dieselbe gibt aber 

nicht den kritischen Punkt und nicht die Flüssigkeit. Vergl. auch die Ableitung 

einer nicht weiter geprüften Zustandsgleichung aus den Ergebnissen der Joule

Kelvin'schen Experimente (Nr. 90) und 'i'pA = konst. (Nr. 54:, 66, 66): M. Planck, 

[a] p. 132. 

54.4) E. Sarrau. Paris C. R. 101 (1885), p. 941 u. s. w.; 110 (1890), p. 880. Von 

Wroblewski, Wien Sitz.-Ber. [2a] 97 (1888), p. 1::!59, setzt dabei ßc = 0. 
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Später suchte Olausius 545) eine bessere Annäherung zu erhalten, indem 

er setzte 80=ATt-n_BT, Battelli M6) endlich 80 =m T-~'- -n T". (83) 

Was den Faktor ( 1 + ~c )-2 betrifft, wird angegeben, dass die Aus-

führung der Berechnungen M7) für bestimmte Kraftgesetze 

( 1 - ~ )-2 führt MB). Schiller M9) findet 

l+fl.P . 
aw = ao ß )2 (bei bw = " T) 

T(1 +-; 

vielmehr auf 

(84) 

geeignet, um die E. Natanson'schen 550) Versuche über den Joule
Kelvin-Effekt (Nr. 90) wiederzugeben 551). Aus der eingehenden Prüfung 
D. Berthelot's [a], welche sich speziell auf die Linien pv = minimum 
bei T = konst., pv = RT 552), und die besonderen Linien für den 
Joule-Kelvin-Effekt (Nr. 90) bezieht, folgt aber, dass sämtliche Modifi-

545) R. Clausius. Ann. Phys. Chem. 14 (1881), p. 279 und 692. 
546) A. Battelli. Ann. chim. phys. (6) 25 (11:!92), p. 38 u.s.w. bis (7) 9 (1896), p. 409. 
547) Vergl. auch 1. B. Goebel, ZS. physik. Chem. 47 (1904), p. 471; 49 (1904), 

p. 129. Die Möglichkeit die Molekülanziehung auf gewisse den zusammentretenden 
Atomen zuzuschreibende Parameter zurückzuführen, vergl. J. B. Goebel, ZS. physik. 
Chem. 50 (1.905)1 p. 238, würde die Annahme der Wesensgleichheit der Boltzmann
van der Waals'schen und Boltzmann'schen Kräfte (vergl. Nr. 81 und Fussn. 528) 
stützen. Diese Zurückführung fallt weiter ausserhalb des Rahmens dieses Art. 

548) 0. Tumlirz, Wien Sitz.-Ber. [2al 111 (1902), p. 524, findet aus seinen 
Rechnungen auf Grund der Füllung des Attraktionsraumes mit diskreten .Molekülen 

aw = K ( 1 - l 3/ ~-), mit einem der Prüfung an den Experimentalergeb-1/ 4V2v1 

nissen für 081 entnommenem K: für T ;::::- 273°: A-B ~:;-273)', für T < 273°: T:.S. 

Für die Behauptung von Tumlirz : die Stabilitätsbedingungen führen bei Annahme 
der van der Waals'schen Form für den Kohäsionsdruck auf einen Widerspruch mit 
der Gleichheit des Druckes in koexistenten Phasen, vergl. Fussn. 688. 

549) N. Schiller. Ann. Phys. Chem. 40 (1890), p. 149. 
550) E. Natanson. Ann. Phys. Chem. 31. (1887), p. 502. 
551.) D. Berthelot, Paris C. R. 130 (1.900), p. 69 u. 713, kam empirisch auf 

a 
aw = b b2 • Diettwici, Ann. Phys. Obern. 69 (1899), p. 685, setzte 

t+2Z-;;-+mv-

aw = av 113 (vergl. auch Fussn. 590). 

552) A. Batschinski, Ann. d. Phys. (4) 19 (1.906), p. 307, nennt diese Zustände 
orthometrische, und findet die Linie im p1 T-Diagramm für Äthyläther gerade. Für 
die Linie (3!pf'dv1)T = 0 vergl. H. C. Schamhardt, Diss. Amsterdam 1908, p. 62 u. f. 
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kationen für quantitative Darstellung des Sachverhaltes unbrauchbar 
sind 553) 554). 

f) Es sind nur noch wenig Berechnungen des Einflusses, den die 

Verteilung der Moleküle über den ihnen zugewiesenen Raum nach den 

in Nr. 46 angeführten Prinzipien auf das Attraktionsvirial hat, durch

geführt. 

Wir erwähnen erst die Smoluchowski'schen 555) Rechnungen über die 

Schwarmbildung (vergl. auch Nr. 50), bei denen die von den Prinzipien 

der statistischen Mechanik beherrschten zufälligen Unterschiede der Dichte 

in den Wirkungssphären der verschiedenen Moleküle bei Annahme van 
der W aals'scher Kräfte berücksichtigt werden. Er kommt zu der Form 

(85) 

wo b8 M, E, ~. y Konstanten sind. 
Die explizite Ausführung der Berechnung des Attraktionsvirials 

(vergl. auch Fussn. 562) bei Berücksichtigung der Verteilung der Mole

küle unter dem Einfluss der als Boltzmann -van der W aals'sche Kräfte 

aufgefassten Attraktionskräfte nach Nr. 46 ist bis jetzt auf kleine Dichten 

beschränkt geblieben. Dieselben könnten an den Koeffizienten ~ der 

mittleren reduzirten empirischen Zustandsgleichung geprüft werden. Rein
gunum 533) findet für kleine Dichten mit dem Kraftgesetz Kr-q mit 

q > 4 (vergl. d und Fussn. 532) das Attraktionsvirial a(T) [GI. (7S)] mit 
V 

R bH Cs (q-1) ~ q-4 C8 (q- 4) C8 2 

a ( T) = q-4 ( 1 + 2q-5 T + 2! (3q - 6) T 2 + 
(q- 4) Cs8 l 

3 l (4q- 7) TS + ... ·~. (86) 

Ornstein 556) behandelt dieses Problem nach der Gibbs'schen Methode 

553) Für Gl. (81) schon von D. J. Korteweg, Ann. Phys. Chem. 12 (1881), 

p. 135, nachgewiesen. 
554) Eine auf Grund der Untersuchung von aR (Nr. 45) aufgestellte Zustands

gleichung gibt G. Vogel, Fussn. 513. 
555) M. von Smoluchowski. Boltzmann-Festschrift 1904, p. ü26. S. H. Burbury, 

Phi!. Mag. (6) 2 (1901), p. 403, deutete die Notwendigkeit, die Schwarmbildung zu 
berücksichtigen, an. Die Form von Boltzmann und Mache (Nr. 4:9b) ist formell eine 

Änderung von aw bei ungeändertem Rw. 
556) L. S. Ornstein. Diss. Leiden 1908, p. 73. 
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der statistischen Mechanik und kommt zu einem gleichen Resultat ( vergl. 
Nr. 4:6c und 4:7c). Es wäre interessant zu wissen, in wie weit die Rech
nungen von Reinganum über die Zustandsgleichung schwach komprimirter 
Gase (vergl. Nr. 4:4:b) eine Stütze für die von ihm abgeleitete Tempe
raturfunktion geben. Vergl. weiter Nr. 4:7d. 

Von van de;r Waals 557) wird (vergl. Nr. 4:0b) der Einfluss der 
Konglomeratenbildung, dem er auch durch eine Modifikation von Rw (vergl. 
Nr. 47b), also eine Scheinassoziation, Rechnung trägt (Nr. 4:9), in aw 
berücksichtigt, indem 

(87) 

gesetzt wird, wo ka < 1, wahrscheinlich unweit von 0,5, und :x: die 
relative Zahl der als einfach gezählten Moleküle, die zu komplexen. 
Molekülen zusammengetreten sind (vergl. Nr. 4:9c), vorstellt. Dies ent
spricht der Annahme, dass aw durch Aneinanderlagerung der Moleküle 
vermindert wird, indem die zu einander gekehrten Teile der Moleküle 
nicht oder nur abgeschwächt nach aussen zur Wirkung kommen, z. B. 
dadurch, dass dieselben dem Auftreten von Haftprozessen (vergl. Nr. 3lb) 
mit anderen Molekülen nicht zugänglich sind. 

49. Berücksichtigung der Bildung von Konglomeraten bei der Be
rechnung der Stossfunktion. Modifikation von Rw. a) Wir kommen 

jetzt zu den Fällen (vergl. Nr. 47a und b), in denen das Boltzmann
sche Verteilungsgesetz (Nr. 4:6a), wenn man die Rechnung durchführen 
könnte, lehren würde, dass bei dem Zusammentreffen zwei Moleküle 
relativ häufig einige Zeit nahezu geschlossene Bahnen um einander 
beschreiben, bzw. eines in der Nähe eines anderen verbleibt, sodass 
sie als ein Doppelmolekül (vergl. Nr. 35), oder dass verschiedene Mole
küle während kurzer Zeit einander aüsserst nahe sind, sodass sie 
als mehrfache Moleküle aufgefasst werden können. Es ist besonders 
Grund vorhanden, vorübergehende Konglomeratenbildung ins Auge zu 
fassen, wenn in dem mittleren zur Wirkung kommenden Attraktions
potential rund um ein Molekül, das im Allgemeinen als aus verschie
denen Teilen bestehend aufgefasst werden kann (vergl. Nr. 3lc), der 

557) /, D. van der Waals, Fussn. 421. In [e] Okt. 1910 beweist derselbe, dass 

die Annahme eines Kohäsionsdruckes gleich .!:. mit konstanten a und ,. nicht die 
vf' 

richtige Form für llvR (Nr. 4ob) gibt. 
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den Boltzmann- van der Waals'schen Kräften zuzuschreibende Teil über

wiegt. Man könnte diesen Fällen die van der Waals'sche Scheinassoziation 

zuordnen, während bei dem Überwiegen des zweiten Teiles des Anzie

hungspotentials, jenes der Boltzmann'schen Kräfte, von der zu den 

chemischen Wirkung!'ln übergehenden (vergl. Nr. 47b) Assoziation 558) 

zu sprechen wäre 559). 

b) Man kann diese Doppel- oder mehrfachen Moleküle (vergl. a) 

als einem in Dissoziation begriffenen Stoff angehörend betrachten und 

die nach der Berechnung auf dieser Grundlage augenblicklich anwesende 

Zahl derselben bei der Angabe von Rw für den jetzt als Gemisch 

(vergl. Abschn, IVb) aufgefassten Stoff berücksichtigen 560). In dieser 

Weise kam Natanson 561) zu der Gleichung 

RT ( aNATTe m~AT bNAT) (88) 
pv = 1 - --v- . + Tv2 

für nicht sehr grosse Dichten. Für grössere wäre dieselbe durch sehr 

komplizirte Glieder zu ergänzen. Sie stimmt aber auch bei niedrigen 

Drucken nicht recht gut. 

Zu der Form p = RT (v- baM)-1 - AaM (v - baM)-2 gelangten 

bei kleinen Dichten Boltzmann und Mache 562), und zwar setzen sie 

mit Vernachlässigung der Quasiverkleinerung (Nr. 30b) baM = konst.; 

die Gleichung gibt dann aber nicht nur keinen kritischen Punkt, sondern 

auch keine Flüssigkeit; um diese zu erhalten, muss dann die Bildung 

von Konglomeraten, welche auf höhere Potenzen von (v-baM)-1 führen, 

angenommen werden 563). 

558) Vergl. für diese Nr. Soc und Fussn. 351. 
559) Weil aber jedenfalls die Quasiverkleinerung (Nr. 40) in Rechnung gezogen 

werden soll, so gehen P. Bogdan, ZS. physik, Obern. 57 (1907), p. 349, vergl. 
Fussn. 381, der jede Abweichung von der van der Waals'schen Hauptzustands
gleichung mit konstanten aw, bw, Rw auf Rechnung der Assoziation schreibt, und H. v. 
Jüptner, ZS. physik. Chem. 63 (1908), p. 579, besonders 64 (1908), p. 709, der dasselbe 
für die Abweichung, welche K 4 von 8fs zeigt (Nr. 4la), tut [vergl. J. J. van Laar, 
Arch. Teyler (2) 11 (1908), p. 267, 276], zu weit, wenn sie ausjenen Abweichungen 
den zwingenden Schluss ziehen wollen, dass jede Flüssigkeit als polymerisirt ange
sehen werden soll (vergl. Nr. 35b). 

560) Vergl. Drucker, Nr. Ma. 
561) L. Natanson. Diss. Dorpat 1887; Ann. Phys. Chem. 33 (1888), p. 683. 
562) Boltzmann und Mache. Garnbridge Trans. Phil. Soc. 18 (1899), p. 91 = 

Boltzmann Wiss. Abh. 3, p. 654. 
563) Von G. Jäger, Wien. Sitz.-Ber.101 (\892)1 p. 925, vergl. Enc. V 8, Art. Boltz

mann und Nabl, Nr. 31, wird angenommen, dass der Flüssigkeitszustand einfach durch 
Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 51 
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c) V an der Waals 564) und Swart5ß5) haben die als Dissoziations

problem gefasste Bestimmung der Zahl von Komplexen von zwei Mole
külen allgemeiner behandelt für den Fall, dass man die weiteren Kräfte 
zu einem Kohäsionsdruck zusammenfassen kann und die Moleküle 
harte (Nr. 30b) sind. Die gefundene Lösung ist fÜJ' kleine Dichten wohl 

anwendbar. 
In Ausführung der van der W aals'schen Anschauungen über die 

Scheinassoziation (vergl. Nr. 48{ und 23) behandelt van Rij 566) dasselbe 
Problem weiter. Merkwürdig ist, dass in Übereinstimmung mit van 
der Waals 567) aus vorliegenden Bestimmungen der Grenzlinie und aus 
den Amagat'schen Isothermen für C02 Bildung von Konglomeraten aus 
mehr als zwei Molekülen zugleich gefunden wird. 

Bei der weiteren Entwicklung der Zustandsgleichung auf Grund 
dieser Anschauungen, bei der aw nach Gl. {87) und 

n-1 
Rw=Rwa{l-n x 1 (89) 

angesetzt werden, und nach Nr. 69c eine Beziehung zwischen x (vergl. 
Nr. 48{) und v und T abgeleitet wird, findet van der Waals 568) 

Zusammenballen der Moleküle mittels Boltzmann'scher Kräfte entsteht, sodass die Zal_ll 
der komplexen Moleküle jedesmal mit pvM = RJM (1 + « t) und die mittlere Geschwin
digkeit UJ derselben mit MJuJll = Mu1 aus M und u im Avogadro'schen Zustand 
gefunden werden. Diese Vorstellung von übereinander rollenden, tropfenartigen 
[H. Mache, Wien. Sitz.-Ber. [2a] HO (1901)1 p.17ö; 111 (1902), p. 382] Kugelhau
fen von Hunderten Molekülen ist wohl zuerst von de Heen [Bull. de l'Acad. roy. 
de Belgique (3) 27 (1894), p. 885) ausgedacht. Anknüpfung an eine weiter ausge
arbeitete Theorie besteht nicht. In Winkelmann's Handbuch der Physik 111 2te 
Aufl., Leipzig 1906, p. 711, kommt Jäger durch Betrachtung der Änderung von Rw 
infolge von Komplexbildung und Einführung von bw zur van der Waalll'schen 
Hauptzustandsgleichunp;. Für eine besondere Zustandsgleichung für Flüssigkeiten 
vergl. Fussn 587. 

564) J. D. van der Wa'lls [bJ p. 29. 
565) A. J. Swart, ZS. phys•k. Obern. 7 (1891), p. 1.20. Diss. Amsterda.m 1890. 
566) G. van Rjj, Diss . .Amsterdam 1908, p. 85. 
567) Siehe bei G. oan Rjj, Diss. A.msterdam 1908, p. 82. 
568) J. D. van der Waals [e] Mai 1910 p. 78. Vergl. weiter [e] Okt.1910, p. 

549, März, April 1911, p. 1.3-tO, 1458. Dabei wird vorläufig der Einfluss der Konglo
meratenbildung auf bw nicht mit in Betracht gezogen. J. J. van Laar, Amsterdam 
Akad. Vers!. Sept. 1911, p. 367, verlegt dagegen jenen Einfluss in Rw und bw und 
lässt aw ungeändert. Dabei nimmt er in der Umgegend des kritischen Punktes die 
Konglomerate als aus 2 bis 3 Molekülen bestehend an (vergl. Fussn. 569). Vergl. 
Fussn. 10i3. 



50. Die Zustandsgleichung in der Nähe des kritischen Punktes Liquid-Gas. 793 

(vergl. auch Fussn. 463) sogar die Zahl der zu einem Konglomerat 

zusammentretenden Moleküle grösser als sieben (vergl. Nr. 86a) 569). 

50. Die Zustandsgleichung in der Nähe des kritischen Punktes 

Liquid-Gas. a) Da b.ei der Annäherung an den kritischen Punkt Liquid

Gas die von den Boltzmann-GibbR'schen Prinzipien (Nr. 46) beherrschten 

Dichteunterschiede (Schwarmbildung Nr. 4:8{), der bis oo ansteigenden 

Zusammendrückbarkeit der Substanz wegen, besonders hervortreten, ist 

zu erwarten, dass bei der Entwicklung der Zustandsgleichung für die 

Umgebung des kritischen Punktes nach jenen Prinzipien Glieder auf

treten werden, die mit der grossen Zusammendrückbarkeit in der Nähe 

des kritischen Punktes zusammenhängen. Diese Glieder werden wahr

scheinlich durch die Art der Abweichung der Zusammendrückbarkeit in 

dem kritischen Gebiet ( oo im kritischen Punkt und von diesem aus, 

soweit sie das realisirbare homogene Gebiet betrifft, allseitig schnell 

abfallend) für dasselbe eine besondere Bedeutung erlangen, während 

sie für benachbarte Gebiete nicht mehr in Betracht kommen. Während 

eine allmählige Verschiebung oder Verzerrung, die sich durch das ganze 

Diagramm durchzieht, wie z. B. eine kontinuirliche Änderung von 

aw, bw oder Rw, sich experimentell nicht besonders zeigen würde, 

werden die betreffenden Glieder in der Zustandsgleichung in der Nähe 

des kritischen Punktes demgernäss zum Schluss führen können, dass die 

Eigenschaften in diesem Gebiet in beobachtbarer Weise abweichen von den 

Eigenschaften, die man durch Interpolation zwischen Zuständen, die um 

den kritischen herumliegen, aber weiter von ihm entfernt bleiben, erwarten 

sollte 570). 

b) In der Tat scheint nach Kamerlingh Onnes und Keesom 571) aus 

den vorliegenden genauestau Messungen in der Nähe des kritischen 

569) Es könnten diese aus mehreren Molekülen bestehenden Konglomerate, 
die vielleicht sperrige Struktur haben, den Übergang in den festen Aggregatzustand 
vorbereiten und schliesslich (vergl. Nr. 47b) bewirken, während die an bestimmte 
empfindliche Stellen (Boltzmann [b] Abschn. VI) gebundene, im Gegensatz zu der 
oben behandelten als chemisch zu betrachtende Assoziation {Nr. 35) dagegen in 
Konglomeratenbildung aus nur wenigen (z. B. zwei) Molekülen bestehen könnte. 

570) Dieser Fall würde z. B. eintreten, wenn die betreffenden Glieder eine Form 

hätten wie 
-n10 (v-vk)1 - n02 (T-Tk)2 

Pst = -)m10 (v-vk) + m01 (T-1'k) ..... l e 

571) H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Leiden Comm. Nr.104a (1908). 

51* 
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Punktes hervorzugehen, dass dieser Schluss von den Tatsachen bestätigt 
wird. Man hat dann zu unterscheiden zwischen der von den experimentellen 
Unzulänglichkeiten befreiten (vergl. Fussn. 84) Zustandsgleichung in der 
Nähe des kritischen Punkte.<J 572) und der Zustandsgleichung, die z.B. 
nach Nr. 36 aus lsothermenbestimmungen, die den kritischen Punkt 
umfassen, aber sich nicht zu dicht demselben nähern, abgeleitet wird, 
und die von Kamerlingh Onnes und Keesom 571) die spezielle unge
störte Zustandsgleichung genannt wird. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden ist dann die Störungsfunktion in der Zustandsgleichung in der 
Nähe de.<J kritischen Punktes 578). 

Dass eine solche Störungsfunktion vermutlich existirt, wurde abge
leitet aus: 

or,. dem Unterschied der aus der empirischen Zustandsgleichung 
(Nr. 36) berechneten kritischen Daten und den experimentellen 574) ; 

572) Es wird dabei vorausgesetzt, dass die einkomponentige Substanz in thermo
dynamischem Gleichgewicht ist und keinen andern äussern Kräften als dem 
äussern Druck unterliegt (vergl. Nr. la), sodass Einflüsse, wie die von Temperatur
unterschieden, von kleinen Quantitäten Beimi~chung und besonders von nicht 
gleichgewichtsmässiger Verteilung derselben (vergl. Fussn. 239), von Gravitation 
[Gouy, Paris C. R. 115 (1892), p. 720, 116 (1893), p. 1289, J. P. Kuenen, Leiden 
Comm. Nr. 17 (1895), W. H. Keesom [a) p. 51, G. H. Fabius, Diss. Leiden 1908, 
p. 86, bei AnwesenhAit einer geringen Quantität Beimischung Fussn. 728], von 
Kapillarität, von Adsorption der Gefässwände, eliminirt oder berücksichtigt sind 
(vergl. van der Waals [e] Juni 1903, p. 106). 

573) Von experimenteller Seite treten noch Störungen, die verursacht sein kön
nen durch Beimischungen, ·die chemisch eine eigene Existenz führen können, welche 
zu entfernen es aber nicht möglich gewesen ist, und welche immer in bestimmten 
Quantitäten auftreten, in die Störungsfunktion ein, so lange die Natur und die 
Quantität dieser Beimischungen nicht bekannt sind (vergl. weiter Leiden Comm. 
Nr. 104.a, p. 5). 

574.) H. Kamerlingh Ormes und Frl. T. C. Jolles, Leiden Comm. Suppl. Nr. 14. 
(1907), p. 5, berechneten aus der speziellen empirischen reduzirten Zustandsgleichung 
für C01 (Fussn. 868) nach GI. (10) für den kritischen Punkt in dieser ungestörten 
Zustandsgleichuag : 

tk.ungest. = 1,010595, tlk.ungest. = 1,0379, ,k.ungest. = 1,06566. 

Die beträchtliche Verschiebung des kritischen Punktes, welche man hier findet, 
wird von einer relativ geringen Neigungsveränderung der Isothermen in diesem Ge· 
biete hervorgerufen. 

Eine rlerartige Abweichung im Isothermendiagramm zeigte sich schon H. Kamer
lingh Onnes [e] Nr. 74 (1901), p.15, vergl. auch A. Batschinski, Ann. d. Phys. (4) 
19 (1906), p. 330 und für die Kee8om'schen 001-Isothermen Leiden Comm. Nr.104a 
(1908)1 p. 6. Es ist indessen die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass eine Störung, 
wie sie hier hervortritt, dadurch bedingt sein könnte, dass die empirische Zustands-
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ß. der Ungleichheit, welche die genauesten bis jetzt vorliegenden 

Messungen ergeben zwischen K 5 und K 6 (Nr. 4la), wenn K 5 aus 

Isothermbestimmungen oberhalb Tk, K6 aus der Dampfspannungskurve 

abgeleitet wird 575) ; während 

r) in den Dampfspannungskurven, und vielleicht auch in dem 

Sättigungsvolumen, für C02 und CH3Cl einige ~o unter Tk Andeutungen 

einer Störung vorliegen 576). 

Aus dem unter ß gefundenen folgt, dass man mittels der Planck
schen Beziehung (Nr. 4la) 

(90) 

ein anderes vk ableitet als mittels des Gesetzes der geraden Mittellinie 

aus den Volumina der gesättigten Flüssigkeit und des gesättigten Dampfes 

gefunden wird. Wir werden das erstere 577) Vks , das letztere vkd nennen, 

gleichung mit der beschränkten Zahl Virialkoeffizienten von Nr. 36 nicht im Stande 
sei, den von den experimentellen Unzulänglichkeiten befreiten Isothermen in der Nähe 
des kritischen Punktes zu folgen. 

575) Aus den Messungen für COs von Amagat folgt: K5d = 7,3, K6 = 6,5 
[ W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 75 (1901), p. 9], aus denen von Keesom [a]: 
K5d = 7,12, K6 = 6,71 (Leiden Comm. Nr. 104a, p. 7). Einen gleichartigen Unterschied 
fanden Brinkman, Diss. Amsterdam 1904, für 002 und CH8 Cl, und Mills, J. phys. 
ehern 8 (1904), p. 594, 635, vergl. 9 (1905), p. 402, für Äthyläther (Messungen 
von Ramsay und Young), Isopentan und normales Pentan (Young). Es liegt hier 
jedenfalls ein Verhalten vor, das auf eine Störung in der Zustandsgleichung, sie 
möge den in a erwähnten Dichteunterschieden zuzuschreiben sein oder nicht, hin
weist. Vergl. auch Fussn. 577. Die Messungen an Argon, C. A. Crommelin, Leiden 
Comm. Nr. 118a (1910), p. 6, scheinen anzudeuten, dass für diesen Stoff der Unter
schied zwischen K5d und K6 kleiner ist. 

576) Siehe weiter Leiden Comm. Nr. 104a. Aus der Vergleichung der Messungen 
von Keesom mit denen von Kamerlingh Onnes und Fabius an 002 würde z. B. 
eine Krümmung des Cailletet- und lllathias'schen Durchmessers {Nr. 86) in der 
unmittelbaren Nähe des kritischen Punktes hervorgehen (vergl. die eben zitirte 
Arbeit, p. 10). Dieses findet eine weitere experimentelle Bestätigung durch die 
Beobachtungen an 802 von E. Cardoso, Paris C. R. 153 (1911), p. 257. Dagegen 
ist hervorzuheben, dass aus den sehr sorgfältigen Messungen von Young an Isopentan 
eine Störung, wie unter· oy erwähnt (verg!. aber Fussn. 575), nicht hervorgeht. 

577) Dieses wurde von Keesom [a] als kritisches Reduktionsvolumen (vergl. 
Nr. 38b) der Vergleichung von binären Gemischen mit einem einkomponentigen 
Stoff nach dem Gesetz der übereinstimmenden Zustände zu Grunde gelegt, um 
dadurch den Einfluss der durch ß angezeigten Störung, die bei GemischAn im 
Faltenpunkt, also in einem nur ausnahmsweise (Nr. 67b) mit dem kritischen Punkt 
des einkomponentigen Stoffes korrespondirenden Zustande zu erwarten ist, zu elimi-



796 V 10. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. 

und dementsprechend z. B. K 58 = Ka und K5d, K4s und K4d (vergl. 

Fussn. 453) unterscheiden. 
Wie für K 4d und K 6 (Nr. 4la und b) für verschiedene Stoffe 

verschiedene Werte gefunden werden, so wird auch die Störungsfunk

tion für verschiedene Stoffe verschieden sein 575), und dürfte diese 

sowie auch die verschiedenen Werte von ToMEY und VoMEY (vergl. 

Nr. 38a und Fussn. 386) in Beziehung stehen zu den entsprechenden 

Werten von fwk (Nr. 83, 84). 
c) Eine in der Nähe des kritischen Punktes auftretende Erschei

nang ist die zuerst von Avenarius 578) erwähnte kritische Opales
zenz. Von den vorliegenden Erklärungsversuchen für die dadurch ange

zeigten Dichteunterschiede von Konowalow 579) (Kondensation um Kerne, 

vergl. Fussn. 937), Donnan 58°) (Bildung von kleinen Flüssigkeitstropfen, 

weil diese noch eine positive Oberflächenspannung haben sollten bei 

niren. Dabei wurde angenommen, dass für den einkomponentigen Stoff die Störung 

in Pk und Tk in erster Annäherung zu vernachlässigen sei. Die weitere Unter

suchung der Störungsfunktion soll hierüber näheres lehren. 
578) .. \f. Avenarius. Ann, Phys. Chem. 151 (1874), p. 306. Vergl. weiter für 

einkomponentige Stoffe: A. Nadeschdin, Exner's Repertorium 23 (1887), p. 633; 

M. Altschul, ZS. physik. Chem. H (1893), p. 579; K. v. Wesendonck, Naturw. 

Rundschau 9 (1894), p. 209, 22 (1907), p. 145, ZS. physik. Chem. 15 (1894), p. 262; 

W. Ramsay, ZS. physik. Chem. 14 (1894), p. 486 ; P. ViUard, Ann. chim phys. 

(i) 10 (1897), p. 408 ; W. H. Keesom [a] p. 51 ; M. W. Travers und F. L. Usher, 
London Proc. Roy. Soc. A 78 (1906), p. 247; S. Young, London Proc. Roy. Soc. 

A 78 (1906), p. 262; H. Kamerlingh Onnes und G. H. Fabius, Leiden Comm. 

Nr, 98 (1907); F. B. Young, Phil. Mag. (6) 20 (1910), p, 793; E. Cardoso, J. 

chim. phys. 9 (1911), p. 769. Die von Bradley, Browne und Hale, Phys. Rev, 19 

(1904), p. 258, 26 (1908), p. 470, studirte Erscheinung wird wohl Temperatur

unterschieden zuzuschreiben sein, die durch Dichteschwingungen hervorgerufen werden. 

579) D. Konowalow. Ann, d. Phys. (4) 10 (1903), p. 31\0. Diese Arbeit betrifft 

zwar die Opaleszenz in Flüssigkeitsgemischen nahe am kritischen Trennungspunkt 

(Nr. 68a), zu bemerken ist aber, dass das Verhalten hier, sowie beim Faltenpunkt der 

Gas-Liquid-Falte (Nr. 67) für binäre Gemische, dasselbe ist als bei einkomponentigen 

Stoffen beim kritischen Punkt Gas-Liquid. Vergl. hierüber, sowie auch über ternäre 

Gemische, weiterS. v. Wroblewski, Ann. Phys. Chem. 26 (1885), p. 144; J. P. Kuenen [a) 

p. 375, Diss. Leiden 1892, p. 21; W. H. Keesum [a) p. 57; F. Guthrie, Phi!. Mag. (5) 

18 (1884), p. 30, 497, 504; V. Rothmund, ZS. physik. Chem. 26 (1898), p. 433; 

63 (1908), p. 54, Löslichkeit und Löslichkeitsbeeinflussung (Bt•edig's Handbuch der 

augewandten physikalischen Chemie Bd. 7) Leipzig 1907, p. 76; J. Friedländer, 
ZS. physik. Obern. 38 (1901), p. 385; W. Ostwald [c] p. 684; F. A. H. Schreine
makers, ZS. physik. Chem. 29 (1890), p, 585; J. Timmermans, ZS. physik. Chem. 

58 (1907), p. 129, Amsterdam Akad. Vers!. Okt. 1910; W. v, Lepkowski, ZS. 

physik. Chem. 75 (1910), p. 608. 
580) F. G. Donnan. Chem. News 90 (1904), p. 139. Vergl. Fussn. 582. 
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Temperaturen, bei denen grössere Tropfen nicht mehr stabil sind), und 

von Smoluchowski 581) [durch die Wärmebewegung bedingte, von den 

Boltzmann-Gibbs'schen Prinzipien (Nr. 46) beherrschte Dichteunter

schiede, vergl. a], wird der letzte durch die spektrophotometrischen 

Messungen von Kamerlingh Onnes ilnd Keesom 582) als wahrscheinlich 

richtig hervorgehoben 583). 

d) Es bleibt noch übrig, wenn möglich aus der Annahme der 

Smoluchowski'schen Dichteunterschiede (c), welche durch die grosse 

Zusammendrückbarkeit in der Nähe des kritischen Punktes (a) besonders 

in den Vordergrund treten, eine Störungsfunktion abzuleiten und zu 

untersuchen, ob die in b x, ß, r, erwähnten Abweichungen dieser Störungs

funktion unterzubringen und so mit der in c behandelten Opaleszenz in 

Zusammenhang zu bringen sind 584). 

581) M. v. Smoluchowski. Ann. d. Phys. (4) 25 (1908), p. 205. Einen ersten 

Versuch zur kinetischen Erklärung der kritischen Opaleszenz gab Kftster, Lehrbuch 

der physik. Chemie, p. 1907 (zitirt nach F. B. Young, Fussn. 578). 

582) H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Leiden Comm. Nr.104b ('1908). 

Die Intensität des zerstreuten Lichtes wird lmit Ausnahme eines unmittelbar an 

1k heranliegenden Gebietes) mit T-Tk annähernd umgekehrt proportional gefunden 

(vergl. auch die Messungen von F. B. Young, Fussn. 578); es folgt hieraus die 

mittlere Dichteabweichung annäherend umgekehrt proportional (T- Tk)'l•, was mit 

der Smoluchowski'schen Annahme stimmt. Dieselbe Beziehung prüfte Wo. Ostwald, 
Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 848, für Flüssigkeitsgemische in der Nähe des 

kritischen Trennungspunktes. Ebenfalls fanden Kamerlingh Onnes und Keesom 
bei einer vorläufigen Messung des Absolutwertes der Intensität des zerstreuten 

Lichtes, wenigstens der Grössenordnung nach, Übereinstimmung. Dazu wurde die 

absolute Intensität des zerstreuten Lichtes auf Grund jener Annahme abgeleitet 

von lV. H. Keesom, Leiden Comm. Nr.104b ('1908), p. 27 Fussn. ·1, Ann. d. Phys. (4) 

35 (1911), p. 591 [dabei wurde der in letzter Arbeit p, 598 Fussn. 2 erörterten 

neuen Berechnung die Perrin'sche Zahl N= 7,05"1023, Physik. ZS. H (1910), 

p. 461, zu Grunde gelegt, vergl. die neuere von Perrin gegebene Zahl Fussn.173]. 

Eine andere Ableitung gab A. Einstein, Ann. d. Phys. (4) 33 (1910), p. 1275. Es ist 

als wahrscheinlich zu betrachten, dass die Donnan'schen Tröpfchen sich auf denselben 

Grund wie die Smol-uchowski'schen Dichteunterschiede zurückführen lassen, und 

dass daher die Ausarbeitung der Donnan'schen Hypothese zu denselben quantitativen 

Verhältnissen führen sollte [ vergl. V. Rothmund, ZS. physik. Chem. 63 (1908), 

p. 54; K. v. Wesendonck, Verh. d. D. physik. Ges. 10 {1908), p. 483]. 
583) Es dürfte diese Erscheinung, deren weitere experimentelle und thP.oretische 

Untersuchung erwünscht ist, vergl. W. H. Keesom, Ann. d. Phys. (4) 35 (19H), p. 591, 

eine sehr anschauliche Befestigung der Ansichten über die molekulare Bewegung 

(vergl. Fussn. 173) darstellen. 
584) Auf Grund dieser Dichteunterschiede reiht Wo. Ostwald 68') die ein

komponentigen Stoffe in der Nähe des kriti•chen Punktes Liquid-Gas in der Klasse 

der Isodispersaide ein. 
Nach K. ·v. Wesendonck, Fussn. 578 und 582, soll der Übergang vom hete

r·ogenen zum homogenen Gleichgewicht, wenn bei konstanter kfltischer Dichte die 
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51. Andre !'ormen der Zustandsgleichung. a) Die vorigen Nummern 
haben uns für die Zustandsgleichung schon auf Beispiele einer Reihe, 
von der nur einige Glieder berücksichtigt werden, geführt (vergl. Nr. 40b, 
4&, 4'ic, 4Sf, 49b). Zu dieser Form, und sich am nächsten an Natanson 
(vergl. Nr. 49b) anschliessend, gehört die von Drucker 585) gegebene 
Gleichung, die als eine Entwicklung von pvfRT in eine Reihe nach v-1 

(vergl. Nr. 86) aufgefasst werden kann. 
b) Sutherland 586) lässt den Gedanken, dass eine einzelne Gleichung 

den Flüssigkeits- und den Gaszustand umfassen soll (vergl. Nr. 23), fallen 
und gibt für die Bezirke v >. vk , v angenähert = vk, v < vk, eine 
suprakritische, circumkritische und infrakritische Gleichung, erstens 
ftir elementare, zweitens für mehr komplizirte Stoffe, dann für Äthylen 
noch wieder eine Intermediärform an. Es ist ganz gut denkbar, dass in 
einem Gebiete Funktionen praktisch Null werden, die in einem anderen 
Gebiete die Eigen~:~chaften beherrschen (vergl. Nr. 4'ib), oder dass, auch 
bei Identität des Mechanismus, die z. B. durch dieselben Differential
gleichungen ausgedrückt wäre, in verschiedenen Gebieten die Integrale 
durch verschiedene Funktionen dargestellt werden 587). Solche Gleichungen 
müssen dann an den Grenzen kontinuirlich sich anschliessen lassen, da 
sie sonst zu Resultaten führen, die schon qualitativ unrichtig sind. Die 
Gleichungen von Sutherland genügen dieser Forderung nicht ; dieselben 
bieten also nur die Möglichkeit eines empirischen Anschlusses, wenn 
man sich mit den Rechnungen innerhalb eines bestimmten Gebietes hält, 
und stehen in dieser Beziehung schon in der Darstellung von p hinter 
den empirischen von Nr. 86 zurück 588). 

Was hier von den Suthet·land'schen Gleichungen gesagt ist, dürfte 
von den empirischen Änderungen, so z. B. von aw (Nr. 48e), im Allge
meinen behauptet werden. Wenn nur richtige Darstellung, aber über das 

kritische Temperatur überschritten wird, nicht schroff, sondern kontinuirlich statt
finden. In der Tat könnten die die Opaleszenz hervorrufenden Dichteunterschiede 
hierzu führen. Jedenfalls ist aber der diesen Übergang darstellende Wesendonck'sche 
Nebelzustand auf ein Temperaturintervall, das nach Kamerlingh Onnes und Fabius, 
Leiden Comm. Nr. 98 (1907), p. 18, kleiner als 0,002 Grad ist, btlschränkt. 

585) K. Drucker. ZS. physik. Chem. 68 (1909), p. 616. 
586) W. Sutherland. Phi!. Mag. (5) 35 (1893), p. 211. 
587) Auch G. läge•• leitet, siehe Winkelmann·~ Handbuch der Physik lli 2te 

Autl. Leipzig 1906, p. 716, für den Flüssigkeitszustand eine besondr·e Gleichung ab 
(vergl. Fussn. 563). Vergl. G. Tammann, Fussn. 420, für das Gebiet hoher· Drucke. 

588) So auch die von A. Keindor{, Die Zustandsgleichung der Dämpfe, Flüssig-
keiten und Gase, Leipzig 1906. 
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ganze Gebiet der Beobachtungen, verlangt wird, möchten die andren 

Gleichungen, welche vorgeschlagen sind, alle zurückstehen hinter den 

mittleren empirischen Gleichungen von Nr. 36, die auch den van der 
Waals'schen Grundgedanken der Identität des flüssigen und gasförmigen 
Zustandes (Nr. 23) und das Gesetz der korrespondirenden Zustände zum 

Ausdruck bringen, und deren quantitative Richtigkeit so weit reicht wie 
letzteres Gesetz selbst 589) 590). Die erwähnten Gleichungen von Nr. 36 

sind aber andrerseits, wo es auf Verständnis der Zustandsgleichung an
kommt, jeder Gleichung unterlegen, welche, sie möge denn quantitativ 

unrichtig sein, aus bestimmten, wenn auch (Nr. 5a) mit weitgehender 
Vereinfachung der Wirklichkeit gewählten Voraussetzungen strenge abge
leitet ist 591). 

52. Weitere Probleme der Kinetik der Gase mit Rücksicht auf 
die Zustandsgleichung. Die öfters grossen Abweichungen, welche zwischen 

strenge abgeleiteten Gleichungen (vergl. Nr. 51b Schluss) und den die Beob

achtungen zusammenfassenden empirischen Gleichungen bestehen bleiben, 

werden unablässig dazu auffordern, neue scharf formulirte Voraussetzungen 

auszudenken, welche geeignet sind, zu theoretischen Gleichungen zu führen, 

die in besserer Übereinstimmung mit den empirischen sind als die 
jetzigen. Man wird bei der B~handlung derselben, das Beispiel von van 

589) Eine Formel [Amagat, J. de phys. (3) 8 (1899), p. 353], welche die Eigen
schaften der Kohlensäure innerhalb des Gebietes der Versuche von Amagat da!·stellt, 
enthält 10 Konstanten, ist aber der Form nach für Rechnungen weniger leicht zu 
handhaben als die von Nr. 36. 

590) Erwähnt seien noch die Gleichungen von Dieterici, Ann. Phys. Chem. 
69 (1899), p. 703, Ann. d, Phys. (4) 5 (1\!01), p. 51, welche letztere als nicht 
genügend von Keesom, Leiden Comm. Nr. 75 (1901), p. 10, erwiesen ist [vergl. 
C. Dieterici, Ann. d. Phy~<. (4) 35 (1911), p. 222 u. f.]. Vergl. auch Thorkell 
Thorkelsson, Physik. ZS. 12 (1911), p. 633. Weiter Berthelot Paris C. R. 130 
(1900), p. 118 mit bw = bwk [1 + 0,3 (t - 1)] und p. 565 mit bw = 
bwk • e 0,475 (f-1) + 0•300 (f-1 )S für das Flüssigkeitsgebiet bis p = 20 pk. 

Vergl. J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Nr. 55 (1900), und später allgemeiner, 
Arch. Neerl. (2) 6 (1901), p. 650, für die Nähe des kritischen Punktes. 

Siehe auch W alter, die Durchdringlichkeit zweier Moleküle, Ann. Phys. Chem. 
16 (1882), p. 500. Ch. Antoine, Paris C. R. 110 (1.890), p. 632, 112 (1891), p. 284.. 
Brillouin, J. de phys. (3) 2 (1893), p. 113. A. Batschinski, Ann. d. Phys. (4) 19 (1906), 
p. 310, Für das assoziirte Wasser noch Starkweather, Sill. J. (4) 7 (1899), p. 129. 

Für Weinstein sei auf dessen Lehrbuch, Thermodynamik und Kinetik der 
Kört:et·, Braunschweig 1901-1908, verwiesen, 

591.) Vergl. Boltzmann's Bemerkungen über die Notwendigkeit, die Rechnungen 
auf Grund bestimmter Vorstellungen exakt durchznführPn, Boltzmann [bJ p. 4. 
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der W aals befolgend, der einmal die Quasiverkleinerung, ein anderes 
Mal die Scheinassoziation, ein anderes Mal die Kompressibilität des 
Moleküls für sich behandelt, jedesmal wohl nur einen Umstand in 
Rechnung ziehen. Verschiedene derartige Probleme gehen aus der 
Darstellung der vorigen Nummern naturgernäss hervor und wurden teil
weise schon ausdrücklich angedeutet. 

Als eine Aufgabe, die in dieser Hinsicht zunächst in Betracht 
kommen dürfte, wäre die theoretische Behandlung der zweiten Annähe
rung in der Zustandsgleichung mittels der Boltzmann- Gibbs'schen 
Prinzipien (Nr. 46) für harte kogeiförmige Moleküle und Boltzmann
tlan der Waals'sche Kräfte, welche Behandlung zur Kenntnis des dritten 
Virialkoeffizienten nach diesen Voraussetzungen führen würde! vergl. Nr. 4:7 d, 
besonders Fussn. 535, Nr. 48f), hervorzuheben. Es können dann die Mes
sungen bei nicht zu kleiner Dichte (für C02 z. B. bei etwa 4-20 Atm 
und gewöhnlicher Temperatur, vergl. Nr. 45c und Nr. 44b) zur Prüfung 
der Voraussetzungen herangezogen werden 592). 

Auf demselben Gebiet wäre noch bei der ersten Annäherung die 
Beziehung zur inneren Reibung auf derselben Grundlage durchzmnustem, 
weiter der Einfluss einer ellipsoidischen Form der Moleküle, sowie der 
eines verschiedenen Verhaltens der Potentialhalbwertsstrecken (Nr. 34:d) 
mit der Temperatur nachzuspüren. 

Andrerseits wäre es erwünscht, die Theorie der van der W aals'schen 
Grössen aw (Nr. 48c) und bw (Fussn. 337, Nr. 43) sowie Rw (Nr. 49) 
auf Grund der elektrischen Theorie (Nr. 32) mit Berücksichtigung der 
Konglomemtenbildung weiter auszuführen und mit dem Experiment zu 
vergleichen 598). 

Schliesslich dürfte der Einfluss der Temperatur auf die Energie 
von Vibratorbewegungen, welche die Kompressibilität der Moleküle ent
sprechend den verschiedenen inneren Freiheitsgraden derselben zur Folge 
haben, in Betracht gezogen und durch Deviationsfunktionen in Anschluss 
an die Theorie der spezifischen Wärme (Nr. 57) zum Ausdruck ge
bracht werden. 

592) Es bekommen dadurch Experimente in diesem Gebiet, die nach Nr. 36 
.Tafel I nur spärlich vorliegen, eine erhöhte Bedeutung. 

593) Die Berechnung des besondren Einflusses der Schwarmbildung, die vielleicht 
zu der Störungsfunktion in der Nähe des kritischen Punktes führen könnte (Nr. 60d), 
erscheint schon als ein nach den Boltzmann-GibbB'schen Prinzipien (Nr. 46) zu 
behandelndes Korrektionsproblem der ungestörten Zustandsgleichung. 
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Natürlich wird man hierbei wünschen, von der Zustandsgleichung 

der einatomigen Stoffe als einfachstem Fall ausgehend (für Helium 

könnte aber nach Fussn. 517 bei ganz tiefen Temperaturen der Einfluss 

der Stossdauer Komplikationen bedingen), die komplizirteren Zustands

gleichungen aufzubauen. 

Erst wenn derartiges vorliegt, scheint es, dass man an eine ratio

nelle Anordnung der Stoffe bezüglich ihres Verhaltens zum Korrespon

denzgesetz (vergl. Nr. 34d und Nr. 38) in Verbindung mit den Eigen

schaften hinsichtlich Bau und Wirkung der Moleküle (vergl. Nr. 31) 

denken könnte. 

ITI. Kalorische Grundgleichungen fiir den fluiden Zustand. 

a.) Formelles. 

53. Bestimmung sämtlicher kalorischen Grössen durch die ther

mische Zustandsgleichung und eine kalorische Grundgleichung. a} Um 

die Werte von S, U, ffvT. ffsp, ffpT und irgend einer weiteren kalo

rischen Grösse mit Hülfe der Formeln der allgemeinen Thermodynamik, 

Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 16, angeben zu können, genügt, wenn man 

die van der Waals'sche Auffassung der Kontinuität längs einer Isotherme 

zu Grunde legt 594), die Kenntnis der thermischen Zustandsgleichung 

einerseits und einer jener Funktionen S, U, ffvT. ffsp. ffpT in einem 

Zustand für jede Temperatur, also entlang einer das ganze in Betracht 

kommende Temperaturgebiet durchlaufenden Linie in einem Zustands

diagramm, z. B. auf der p, V, T-Fläche, andrerseits. Der Einfachheit 

der Darstellung halber denken wir U entlang einer isometrischen 

Linie V= V0 gegeben. Für das ganze Fluidgebiet gilt dann (T0 ein 

bestimmter Wert von T) : 
T V 

UTVo = Ur0 v0 + .r rvo dT, U = Urv0 +.f~r(:~)v- P~ d V, (91) 

T0 Vo 

594) Wenn man diese Annahme nicht macht, so komplizirt sich die Sache. Es 

genügt aber dann, wenn man ausser der kalorischen Grundgleichung (Nr. 3) für 

eine das ganze Temperaturgebiet im homogenen stabilen Gebiet durchlaufende Linie, 

unabhängig von der thermischen Zustandsgleichung noch die Gleichung der beiden 

Zweige der Grenzlinie, oder die Energie für eine um den kritischen Punkt im homogen 

stabilen Gebiet bis zu den in Betracht kommenden Temperaturen herumgehende Linie 

(bzw. für jede solche Temperatur den Energieunterschied von je einem Punkt des 

flüssigen und des gasförmigen Zustandes), kennt. 
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(rvo der Wert von rv für V0 , also eine reine Temperaturfunktion), 
welches Integral immer (bei unserer Annahme sogar auch für labile 
Zustände) ausgeführt werden kann. 

Eine Vereinfachung gibt die nähere Bestimmung, dass das Volumen 
Vo in den Avogadro'schen Zustand gelegt wird. r Vo wird dann r VA' 

dessen Wert aus Nr. 54:a hervorgeht. 
In ähnlicher Weise wird gefunden : 

T V 

Srv0 = Sr0 v0 + {"J,o dT, S = Srv0 +.JG~),v dV, (92) 
T0 Vo 

und sind auch ffvT, ffsp, ffpT für jeden Zustand zu berechnen (vergl. 
Nr. 58a). 

b) Gleiche Werte der Entropie und der Gibbs'schen Fundamental
grössen (Nr. 10) für verschiedene Zustände werden vereint durch die 
Isenergen, U (oder ffsv) = konst., die Isentropen, S = konst., (auch 
Adiabaten, Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 8, genannt), die Isodynamen 
ffvT = konst. 595), die Isopotentialen, ffpT = konst., und die Isenthalpen, 
ffsp = konst. 596) 597). 

Die durch diese Gleichungen dargestellten Linien finden bei der 
graphischen Behandlung verschiedener Prozesse Verwendung (vergl. 
Nr. 63, 64:, 89, 90). 

c) Für Gemische ist nach dem Gibbs'schen Satze 598), dass für 
Gase im Avogadro'schen Zustand, die bei der Mischung in diesem 
Zustande keine Wärmewirkung zeigen, U und S sich additiv zusammen
setzen aus den betreffenden W erte'n, die für die Komponenten gelten 
würden, wenn jede in d,er im Gemisch vorhandenen Quantität bei T0 

in dem vom Gemisch eingenommenen Volumen allein anwesend wäre, 

U r 0 v0 A = 0 unabhängig von X, y ... (93) 
und 

Sr0v0 AM = - RM {x In X + yln y +. , .... J (94) 

zu setzen (vergl. Nr. lc), wobei UaToVoA = ubToVoA = 0 und SaTovoA = 
sbTovoA = 0 angenommen werden (vergl. Nr. 66b) und VoA bedeutet, 

5\15) Isodynamen werden auch wohl die Linien gleicher Energie genannt. Es dürfte 
zu empfehlen sein, diesen Namen für die Linien gleicher freier Energie zu reRerviren. 

596) J. W. Gibbs [a] p. 311. Der Name Isenthalpe wurde von Kamerlingh Onnes 
vorgeschlagen (vergl. Fussn. 670). 

597) ~'ür diese Linien auf der Energiefläche vergl. Nr. 63c. 
598) J. W. Gibb.• [c] p. 218. Vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 22. 
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dass v0 im Avogadro'schen Zustande genommen wird. Es ist dement

sprechend für dieselben in Gl. (91) und (92) :Yv0 für V0 im Avogadro'

schen Zustand Nr. 54:e zu entlehnen und Gl. (92) mit dem Beitrag 

GI. (94) zu addiren. 

54. Umrechnung verschiedener experimenteller Daten auf :Yv und 

" im Avogadro'schen Zustand mit Hülfe der thermischen Zustands

gleichung. Darstellung von :rv und :Yp mit Hülfe des S, T- und des 

S, log T-Diagramms. :rv für Gemische im Avogadro'schen Zustand. 

a) Die in den Formeln von Nr. 53 einzuführende Grösse :YvA sowie den 

Wert von " im Avogadro'schen Zustand, "A, findet man, wenn experi

mentelle Bestimmungen von :r~Vai), :r~al) oder " 599) vorliegen, mit 

Hülfe der thermischen Zustandsgleichung und 

:Y(cal) 
pA 

p 

:r(cal) + Jy T J( (;)2 Ve ) dp 
P M cT 2 

PA p 

V 

(95) 

:r~~I) = :r~ca!) _ J~T JG2! 2)}ve 600), 

VA 

mit welchen man auch verschiedene experimentelle Werte auf einander 

zurückführen kann. 
r. 

599) Nur die mittleren spezifischen Wärmen T 1 T J :r~cal) 
.- 1 

T1 
T1-T2 

T1-T2 
d T = :Y~ca!) und 

ebenso :r<cal) und " sind der experimentellen Bestimmung direkt zugänglich. Die 
p 

spezifische Wärme wird bisweilen auch Wärmekapazität genannt (vergl. Fussn. 30). 
600) Nach den GI. (100), (93) und (92) von Enc. V 3, Art. Bryan, unseren Bestim-

( 1 01321 ) 
mungen über die Einheiten (Einh., besonders Einh. d). ly = 0,~99973 X 106 eM J-1 

= 542, 2, welche wir die Mayer'sche Zahl nennen werden (vergl. Einh. a, 

Fussn. 23, und Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 2 mit J = 4,188 X 101 nach Fussn. 28). 

M (lGA- 1) :Y~~l) = O(,A ly [Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (111)] gibt eine Kontrol

beziehung zwischen Gasdichte, Molekulargewicht und absoluter Temperatur einerseits 

und :YvA, XA, J (spezifische Wärme des Wassers in absolutem Maass, vergl. Enc. 

V 3, Art. Bryan, Nr. 2) andrerseits. PA, bzw. v A in GI. (95) bezeichnen irgend einen 

Druck, bzw. ein Volumen im Avogadro'schen Zustande. 
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Hat man die spezielle empirische Zustandsgleichung (Nr. 36) für 
den betrachteten Stoff, so lassen sich die Rechnungen alle genau aus
führen (vergl. Fussn. 604). Die graphische Behandlung bekannter Iso
thermen 601) leistet dasselbe, ist aber nicht so scharf als diese Rech
nungen. Ist das spezielle Zustandspolynom noch nicht aufgestellt, so 
ermöglicht die mittlere reduzirte Zustandsgleichung (Nr. 36) die ange
näherten Rechnungen bei normalen Stoffen 602). 

b) Die Rechnungen vereinfachen sich sehr, wenn die Dichten so klein 
sind, dass von der empirischen Zustandsgleichung nach Nr. 88 nur noch das 
zweite und dritte Glied mitgenommen zu werden brauchen. Dieselben 
decken sich dann mit den für Gase von nahezu normaler Dichte auf
gestellten Rechnungen von Leduc 603). Im Falle von Gasen von nahezu 
normaler Dichte werden die Korrektionen so klein 604), dass dieselben 
nicht grösser als die Unsicherheiten in der Bestimmung von ?'vA 

sind 605), sodass man annäherend einfach :rvA = :rv(p=tl , ?'pA = ?'p(p=1) 

setzen darf. 
c) Ober die Abweichung des Wert.es von ?'v - ?'vA vom Wert 

Null, der z. B. nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung 
mit konstanten aw, bw, Rw zu erwarten wäre, haben wir schon Nr. ü 
gehandelt. 

Ein Bild von den Änderungen von ?'p 606) nach den in a ge-

601) Joule und Thomson, London Phil. Trans. tU (1854)1 p. 321. M. Margulell1 

Über die spezifische Wärme komprimirter Kohlensäure, Wien. Sitz.-Ber. [2a] 97 
(1888), p.1385, wendet die Andrews'schen Isothermen an. Amagat, Paris C.R. 121 
(1895), p. 863; 122 (1896), p. 66, 120; '130 (1900), p.1U3, seine eigene Beobachtungen. 
Witkowski1 Fussn. 607, ebenso. M. Reinganum [f] p. 1016, die Young'schen Iso
thermen von lsopentan. A. Wigand, Marburg Sitz.-Ber. Febr. 1907, prüfte direkt 
GI. (93) von Enc. V 3, Art. Bryan, an den Messungen von Lmsana (Fussn. 621 ). 

602) Um ')'vA, 'YpA oder "A zu berechnen, wenn die Beobachtungen von ')'v1 ')'p 
1 1 

und x nach -; oder p entwickeltgegeben sind, braucht man nur auf -; = 0 oder p=O 

zu extrapoliren (vergl. Fussn. 621 und 625). 
603) A. Leduc [b] pp. 27-46, vergl. Nr. Ub. Weiter Paris C. R.153 (1911), p. 51. 
604) Dieselben finden sich angegeben bei Leduc, vergl. Fussn. 603. Siehe 

auch Kamerlingh Onnes und Rappel, Leiden Comm. Nr. 86 (1903)1 p. 21. Für COz 
bei 0° C und 1 Atm weicht 'Yp - 'Yv nach GI. (37) + 3,6 °/0 von dem Wert im 
Avogadro'schen Zustand ab. 

605) Vergl. auch S. R. Cook, Phys. Rev. 22 (1906), p. 115. 
606) llie Kenntnis derselben ist wichtig für die Behandlung des adiabatisch 

isenthalpischen Prozesses (Nr. 90). M. Planck [a] p. 131, leitet umgekehrt aus 
letzterem eine Differentialgleichung für 'YP ab, 
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gebenen Formeln gibt unter der Voraussetzung von ?'vA = konst. 
(Nr. ö5) Fig. 19 607) 608) 609). 

Fig. 19. 

d) Zur Darstellung der Änderungen 

von rv und 'Yp bei verschiedenen Dich
ten mit der Temperatur ist das S, T
oder das S, log T-Diagramm am besten 
geeignet 610). In Fig. 20 werden die 

Isopyknen im S, T-Diagramm zu beiden 

Seiten der Grenzlinie für Stoffe mit 

KA = 1 ,41 gegeben 611) 612). Für den 

Avogadro'schen Zustand bei 'YvA = konst. 
(Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 22) werden 
dieselben logarithmische Kurven. Im 

S, log T-Diagramm werden die spezifi
schen Wärmen höchst einfach durch 

die Tangente des Neigungswinkels der 

Linie p = konst. 612) für 'Yp und der 

607) A. Witkowski, Cracovie Bull. Acad. d. Sc. 1895, p. 290, für Luft entlehnt. 
Vergl. die Messungen von P. P. Koch, Ann. d. Phys. (4) 26 (1908), p. 551, 27 
(1908), p. 311 und von K. Scheel und W. Heuse, Physik. ZS. 12 (1911), p. 1074. 
Die Isobaren im 'YP• T-Diagramm für Stickstoffdampf zeichnet R. Plank, Physik. 
ZS. 11 (1910), p. 633; für Wasserdampf: 0. Knoblauch und M. Jakob, Mitt. ü. 
Forschungsarb. Heft 35 und 36 (1906), p. 109, 0. Knoblauch und Hilde Mollier, 
München Sitz.-Ber. 1910, p. 3, ZS. d. Ver. d. Ing. 1911, p. 665, vergl. dazu H. Levy, 
Verh. d. D. physik. Ges. 13 (1911), p. 926. 

608) Für eine Isotherme im 'Yv, V-Diagramm nach GI. (95) siehe die Berech
nung von M. Reinganum [f) p. 1016 (vergl. Fussn. 487). Für " als Funktion von 
von T und p für C02 : A. G. Worthing, Fussn. 637. 

609) Berechnungen nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit 
konstanten aw, bw, Rw geben van der Wttals [a] p. 127, 131, [d] p. 53, Boltz
mann [b) p. 53, W. P. Boynton, Phys. Rev. 12 (1901), p. 353, /. P. Dalton. Phi!. 
Mag. (6) 1.3 (1907), p. 525, P. P. Koch, München Akad. Abh. [2] 23 (1907), p. 379, 
mit b =f(v) van der Waals [d] p. 60. Vergl. weiter Boltzmann [b] p. 171. 

610) Die Vorteile des S, T- und des S, log T·Diagramms sind von Gibbs [aJ 
auseinandergesetzt. (Vergl. auch Nr. 6b, Fussn. 77 und Nr. 59a). 

611) Nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung (6) mit konstanten 
aw , bw , llw . Die gestrichene Linie in l"ig. 21 gibt schematisch und extrapoli•·t 
die experimentelle. 

612) Die Isobaren in der Nähe des kritischen Zustandes sind ausführlicher 
Enc. V 5, Art. Schröter, Nr. 7 abgebildet nach Mollier, ZS. f. Kälteindustrie 3 
(1896), p. 65, der die Clausius'sche Zustandsgleichung (81) mit Oe = konst. und 
für ßc eine Volumfunktion zu Grunde legte. Eine genauere Darstellung werden 
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Linie V= konst. für ?"v mit der log T-Achse gegeben 613) [Fig. 21, 
Isopyknen für Stoffe mit xA = 1,41 oder ?"~~t~ = 4,84 611) ]. 

Fig. 20. Fig. 21. 

e) Für vollkommene Gase wäre nach Enc. V 3, Art. Bryan, N,r. 22 
die spezifische Wärme eines Gemisches, in dem keine chemischen Wir
kungen auftreten, linear durch die Molekularwärmen der Komponenten 
und die molekularen Gehalte gegeben 614). Inzwischen ist es aber als 
möglich zu betrachten, dass die bei den Zusammenstössen zur Geltung 
kommenden Struktureigenschaften (wie die Zusammendrückbarkeit und 
Zerlegbarkeit, Nr. 43, 55, 56) des Moleküls, die den Wert und die 
Temperaturabhängigkeit von ?"v beeinflussen (und die z. B. bei Cl2 , Br2 , 

J2 einen von dem der andren zweiatomigen Gasen abweichenden Wert 
des xA hervorrufen) bei den im Avogadro'schen Zustand immerhin noch 
das Momentoidengleichgewicht (vergl. Nr. 57a) für die fortschreitende 
und im Allgemeinen auch für die drehende Bewegung realisirenden 
Zusammenstössen (vergl. Fussn. 417) mit den Molekülen der andren 
Komponente (wie z. B. H2) in andrer Weise zur Wirkung kommen als 
bei den Zusammenstössen mit den eigenen Molekülen. Es wäre dann 
im Avogadro'schen Zustande der Zusammenhang zwischen spezifischer 
Wärme und Zusammensetzung weniger einfach. Das Experiment muss 
hier entscheiden. Die Messungen von Kapp 615) an Gemischen von 

Rechnungen nach der ipeziellen empirischen Zustandsgleichung (vergl. Fussn. 646) 
ergeben. 

613) Im S, T-Diagramm wird y durch die Subtangente dargestellt, Enc. V 5, 
Art. Schröter, Nr. 3. 

6H) Vergl. F. Richarz, Ann. d. Phys. (4) 19 (1906), p. 639. 
615) J. Kapp. Diss. Marburg 1907. 
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C02 mit 0 2 oder mit A haben Abweichungen von einer linearen 

Beziehung von rvAM zu den molekularen Gehalten nicht ergeben. So 

lange abweichende Ergebnisse nicht vorliegen, werden wir daher (vergl. 

Nr. lc, ö3c und 66b) : 

rvAMxy .. = !Ma X+ Mb 11 + .... }rvAxy .. =Ma zrvAa + Mb'!/rvAb+ .. (96) 

annehmen (vergl. auch Fussn. 623). 

b) Experimentelles 616). 

55. Experimentelle Ergebnisse über die Temperaturabhängigkeit 

von rvA für schwer zerlegbare Moleküle. a) Schon ihre Bedeutung 

für die Aufstellung der kalorischen Grundgleichung behufs der Ableitung 

der Entropie und der Gibbs'schen Fundamentalgrössen (Nr. 53, vergl. Nr.Ö8) 

erfordert eine Betrachtung der experimentellen Resultate iiber die Werte 

und die Temperaturabhängigkeit von rvA, bezw. rpA oder "A• welche letztere 
durch GI. {111) von Enc. V 3, Art. Bryan, sogleich auf rvA schliessen 
lassen. Um so mehr ist diese erwiinscht wegen der wichtigen, schon in 
Nr. ö und Nr. 4:3b angedeuteten Beziehungen zwischen der kalorischen 
und der thermischen Zustandsgleichung, welche der über Struktur und 

innere Bewegungen der Moleküle (vergl. auch Enc. V 8, Art. Boltzmann 
und Nabl, Nr. 28) durch die spezifische Wärme zu erhaltende Aufklärung 
eine grosse Bedeutung auch für die thermische Zustandsgleichung geben. 
In letzter Zeit ist das Studium dieser Fragen durch Einstein in eine 

neue Bahn gelenkt und ist die Bestimmung der Schwingungszahlen, 

welche nach dieser Theorie die Moleküle charakterisiren, besonders von 
Nernst und seinen Mitarbeitern zur Hand genommen. Vergl. weiter Nr. 57. 

b) Für einatomige Stoffe wurde die Erwartung bestätigt, dass rvA, 

rpA und "A von der Temperatur unabhängig oder jedenfalls mit ihr änsserst 
wenig veränderlich sind 617). Entsprechend der Vorstellung, dass die zuge

führte Wärme ganz in die lebendige Kraft der Fortbewegung der Molekiile 

616) Für das wenige Experimentelle über die Abhängigkeit der spezifischen Wärme 
von Gemischen vom molekularen Gehalt vergl. Nr. 54e. 

617) Für "A von Argon zwischen 0° und 100° C bestätigt von 0. Niemeyer, 
Diss. Halle 1902. Später für 'YvA bis 2300° C von M. Pier, ZS. f. Elektrochemie 
15 (1909), p. 536. Für Quecksilber vergl. A. Kundt und E. Warburg, Ann. Phys. 
Chem. 157 (1876), p. 353. 

Eneyklop. d. math, Wissenscb. V t. 52 
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umgesetzt wird, ergab sich weiter für diese Stoffe : pvA = rvA T, also 

(vergl. Fussn. 600 und 21) die Molekularwärme bei konstantem Volumen 
im Avogadro'schen Zustande 

( I) 3 (cal) 3 
"vÄ'M = 2 RM = 2 aA J'Y = 21979. 618) (97) 

c) ()(,, Gehen wir zu den schwer zerlegbaren zweia\Omigen Mole

külen über, so hat Regnault619) bei rp(p=i) (Nr.ö4b) zwischen 0° und 
200° C für H2 keine Änderung mit der Temperatur bemerken können. 
Dem entspricht, dass Holborn und Henning 620) dieselbe bei N2 bis 

O-t 
1400° C nur sehr gering finden, nämlich 'Yp = r".ooc {1 + 0,00008 t). 

Auch aus den Versuchen von Lussana 621) von 0° bis 170° C und 

zwischen 30 und 150 Atm würde für Luft uur eine Zunahme mit 

1,8% pro 100 Grad folgen. Weiter ist hiermit in Übereinstimmung, dass 
Kundt 622) und Wüllner 629) keine Änderung von x bei Luft feststellen 

konnten. Dass diese Änderung auch bei tiefen Temperaturen gering 

bleibt, kann aus den Beobachtungen von Witkowski 624) über 'Yp von 

618) Weiter, vergl. Fussn, 173 und 17 4., ist für einatomige Stoffe 'YvAM = ~ Nkp. 

Für den Zahlenwert von R~al) vergl. Fussn. 23. 

619) V. Regnault. Mem. de l'Ac. d. Sc. de I'Inst. 26 (1862), p. 1. 
620) L. Holborn und F. Henning. Ann. d. Phys. (4) 23 (1907), p. 809. L. Hol

born und L. Austin, Wiss. Abh. d. Phys. Techn. Reichsanst. 4 (1905), p. 133, hat-

ten für N1, 0 2 (und Luft) e>;y;,t = 'Yp.OOC (1 + 0,00004 t) gefunden. Die Genauigkeit 
der Messungen lässt al:.er nicht zu, auf eine Abweichung von linearer 'l'emperatur
abhängigkeit bei N2 mit Sicherheit zu schliessen (vergl. Nr. 56a). 

621) S. Lussana. Nuovo Cimento (3) 36 (1894.), p. 51 70, 130, <4.) 1 (1895), 
p. 327, (4) 3 (1896), p. 92, (4) 6 ( 1897), p. 81, (4.) 7 (1898), p. 365, Atti del R. Inst. 
Veneto (7) 8 (1897), p. 1018, vergl. auch Nuovo Cimento (5) 16 (1908), p 456. 
Derselbe gibt 'YP nach p-1 entwickelt. Es wären die Koeffizienten mittels GI. (95) 
in Nr. 1)4,a und der speziellen empirischen Zustands~~tleichung zu kontroliren. 

622) A. Kundt. Ann. Phys. Chem. 135 (1868), p. 527. 
623) A. W~llner. Lehrbuch der Experimentalphysik 111, 4te Aufl., Leipzig 18851 

p. 523 [verbessert nach Strecker, Ann. Phys. Chem. 13 (1881), p. 2R]. Luft gehört 
zu den Gemischen, vergl. für diese Nr. 54e. Die von E. H. Stevens, Ann. d. Phys. 
(4) 7 (1902), p. 285, in x für Luft gefundene grosse Abnahme bei 950° C ist von 
A. Kalähne, Ann. d. Phys. (4) 11 (1903), p. 225, nicht bestätigt worden; 0. Bucken
dahl, Diss. Heidelberg 1906, fand ebenfalls bis 1000° C eine kleinere Abnahme 
(0,56 %), vergl. auch R. Fürstenau, Fussn. 636. 

624) A. Witkowski. Oracovie Bull. Acad. d. Sc. März 189;>, p. 290. Vergl. auch 
die neueren Ergebnisse von Scheel und Heuse, Fussn. 607. 
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Luft und von Valentiner 625) über " von Stickstoff 626) geschlossen 
·werden. 

Alle diese 

abweichen von 

.siehe :y. 

Bestimmungen ergeben Werte für :YvAM, die nur wenig 
5 
2 aA J'Y = 4,962. Für H2 bei niedrigen Temperaturen 

ß. Die sehr hohen Temperaturen, welche bei der indirekten Bestim

mung 627) von :Yv durch Entzündung von Gasgemischen im geschlossenen 

-Gefäss und Messung des bei der Explosion auftretenden Druckes 

.erreicht werden, haben vorläufig noch wenig Bedeutung für die Zu

:atandsgleichung 628). Doch ist es wichtig, dass die Explosionsversuche 

nur eine kleine, regelmässige Änderung von :YvA und "A ergeben. 

M. Berthelot 627) schloss aus denselben zuerst darauf, dass :Yv sich mit 

der Temperatur ändert, Mallard und le Chatelier 629) fanden dann für 

625) S. Valentiner. Münch. Ber. 33 (1903), p. 691, Ann. d. Phys. (4) 15 (1904), 
p. 74. Die Resultate sind nach p entwickelt. Für höhere Temperaturen vergl. 
ZS. f. lmtrumentenk. 26 (1906), p. 114. 

626) Für Luft vergl. auch S. R. Cook, Phys. Rev. 23 (1906), p. 212 und 
P. P. Koch, Fussn. 607. 

627) R. Bunsen, Ann. Phys. Chem. 131 (1867), p.161, wandte dieses Verfahren 
unter der Voraussetzung d'Yv(dT = 0 zuerst an, um den Dissoziationsgrad der Ver
hrennungsprodukte bei der Verbrennungstemperatur zu bestimmen. M. Berthelot, 
.A.nn. Sc. de l'ec. norm. sup. (2) 6 (1877), supplement p. 94, berichtigte die Inter
.pretation der Versuche. Die Änderung ,·on 'Yv mit T wurde vorhergesagt von 
P. de Heen, Mem. cour. Acad. R. des Sc. etc. Belgique 36 (1884), p. 1. Vergl. 
Fussn. 629. 

628) J. H. Jeans, The Dynamical Theory of Gases, Garnbridge 1904, bringt die 
Änderung von 'Yv mit T bei Glühtemperatur in Verbindung mit der Ausstrahlung, 
vergl. Boltzmann [b] p. 131 und weiter Nr. 57d. H. Nagaoka, Tokyo Proc. Math.
Phys. Soc. ':.! (1905), p. 338, bemerkt, dass die vermehrten inneren Bewegungen im 
.Molekül sich auch in einer Änderung des Brechungsindex mit T äussern. 

629) E. Mallard und H. le Chatelier, Paris C. R. 93 (1881), p. 962, 1014, aus
führlich Ann. des Mines (8) 4 (1883), p. 274. Ihre Resultate setzen voraus, dass 
.()02 und H20 unterhalb 1800° C uicht dissoziirt sind, wie sie aus der Abkühlungs
.kurve schlossen, und was im wesentlichen von den Dissoziationsbestimmungen von 
W. Nernst und H. v. Wartenberg, Gött. Nachr. 1905, p. 35 (H2 0), 64 (C02), 

H. v. Wartenberg, Verh. d. D. phys. Ges. 8 (1906), p. 97 (H~ 0), L. Löwenstein, 
:ZS. physik. Chem. 54 (1906), p, 707 (C02), 715 (H20), vergl. auch F. Emich, 
Monatshefte für Chemie 26 (1905), p. 505, 1011 (zitirt nach Chem. Centralb!. 1905 
li, p. 314, 1238), bestätigt wurde. Die obige Formel wird gegeben in Seances de Ia 

:Soc. Franl(. de Phys. 1888, p. 308. ViP.ille, Paris C. R. 96 (1883), p.1218, 1358, und 
M. Berthelot und Vieille, Paris C. R. 98 (1884), p. 773, 852, fanden bei den noch höheren, 
.durch Verbrennung mit Cyangas erreichbaren Temperaturen (3000° bis 4000°) die Dis
.soziation immer noch relativ klein, die Zunahme von 'Yv noch stärker. Dem entge
,gen Clerk, J. Soc. of Chem. Industr. 5 (1886)1 p.11, E. Meyer, Physik. ZS. 1 (1899), 

52* 
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o--t(cal) 
H,a1 N2, 02 ." = 418 + 0,0006 t, welches Resultat von Langen 6110) 

'IIAM 

bestätigt wurde. 

Auch die Bestimmungen von Nernst und seinen Mitarbeitern nach 
der Explosionsmethode haben die kleine regelmässige Veränderung von 
:rvA mit der Temperatur für die schwer zerlegbaren Gase hervorgehen 
lassen : nach Pier 631) ist in naher Übereinstimmung mit dem von 
Holborn und Henning für N2 gefundenen Resultat 

für N2 , 0 2 oo-t<cal) = 4 9 + 0 00045 t 
:,YvAM 1 ' 1 

oo-t(cal) = 4 7 + 0 00045 t 
:,YvAM ' 1 1 

dementsprechend 

für• N 0 ( cal) 
2> 2 :,YvAM - 4,9 + 0,0009 t, 

4, 7 + 010009 t. (cal) 
:YvAM 

(98) 

Dem Wert für 0° C entsprechen nach Nr. o7a ziemlich genau 
5 Freiheitsgrade. 

:y. Auffallend ist in GI. (98), dass der Wert von :r~~U bei 0° C 
5 

etwas unter 2 R~al) = 4,96 bleibt. Bei H2 ist dies besonders der Fall. 

Dies hat die Frage MS) nahegelegt, ob der H2 bei dem Siedepunkt 
desselben vielleicht schon deutlich in der Richtung der einatomigen 

p. 146 und A. Fliegner, Vierteljahrschr. d. Naturf. Ges. Zürich 44 (1899), p. 192, 
45 (1900), p. 137, letztere mit Rücksicht auf die Theorie der Gasmotoren, für 
welche die ganze Frage (vergl. Enc. V 5, Art. SchrlJter, Nr. 18) von grosser 
Bedeutung ist. Die von Berthelot aufgefundene, besonders von H. B. Dia:on, Lon
don Phi!. ·Trans. A 200 (1903), p. 315 studirte, Explosionswelle, sowie die von 
H. Finkh und W. Nernst, ZS. anorg. Chem. 45 (1905), p. 116 und 126, studirte 
Stabilität endothermer Verbindungen bei hoher Temperatur [vergl. auch W. Nernst, 
Physikalisch-chemische Betrachtungen über den Verbrennungsprozess in Gasmoto
ren, Berlin 1905 (aus ZS. d. Ver. d. Ing.), für das Nachbrennen vergl. D. Clerk, 
London Proc. Roy. Soc. (A) 77 (1906), p. 500] bilden Komplikationen, welche den 
Schluss auf 'Yv aus diesen indirekten Bestimmungen erschweren. 

630) A. Langen. ZS. d. Ver. d. Ing. 47 (1903), p. 622. Hier auch eine ausführ
liche J.itteraturübersicht. Von besondrer WichtigkPit ist, dass Langen die sehr 
brisanten Gemische, vergl. Schluss von Fussn. 629, bei der Ableitung von 'Y11 ausser 
Betracht liess. 

631) M. Pier, Fussn. 617 und ZS. f. F.lektrochernie 16 (1910), p. 897. 
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Gase abweicht. Wird dieses gefunden, dann wäre dies ein Grund um 
mit Nernst die Einstein'sche Theorie auch auf die Rotationsbewegungen 
anzuwenden (vergl. Nr. 57(). 

Le Ohatelier MO) (vergl. Nr. ö6b) extrapolirt die Formel von Mallara 
und le Ohatelier (vergl. ß) bis T = 0 und findet dann für diese Gase 
die Molekularwärme bei konstantem Druck dem Dulong und Petit'schen 
Gesetz etwa entsprechend ?'~~ll = 6,8. Es ist aber sehr die Frage, ob 

man nach 0° K extrapoliren darf. Der Vorstellung der Einstein'schen 
Vibratoren (Nr. ä'if) nach ist die Extrapolation nur erlaubt für Tempe
raturen, die sich 0° K nicht sehr nähern. 

d) Den elementaren Gasen N2 , 02 , ~ schliessen sich 682) (auch 
was die nach le Okatelier (c ?') auf T = 0 extrapolirte Molekular
wärme, über die wir in Nr. 56b näher handeln, betrifft) CO und HCl 
an. Siehe für CI2 , Br2 , J2 Nr. 56c. 

56. Experimentelle Ergebnisse über die Temperaturabhängigkeit 
von ?'vA für leichter zerlegbare Moleküle. a) ()!,. Für co2 ist ein 
Anstieg von ?'p mit der Temperatur von 0° bis 200° 0 schon von 
Regnault 619) bemerkt, diese wurde bestätigt von E. Wiedemann 633), 

der ebenfalls einen deutlichen Anstieg von ?'p bei C2H4 , NHs und ver
schiedenen Dämpfen fand. Holborn und Henning 620) leiten aus den 
Holborn- und .Austin'schen 620) Messungen, die bis 800° C, und den 
ihrigen, die bis 1400° c fortgesetzt waren, für co2' in guter Überein
stimmung mit dem Wiedemann'schen Resultat, 

oo-t (cal) 

?'v = 0,2010 + 0,0000 742 t - 0,07 18 t2 ab, 

was ?'~~ ~ 6,86 + 6,53·10-s t- 2,37·10-6 t2 entspricht. (99) 

Über ?'v bei grosl!len Dichten zwischen 0° und 100° C liegen Ver-

632) E. Mallard und H.le Chatelier, Fussn. 629, M. Pier, Fussn. 631, W. Nemst, 
ZS. f. Elektrochemie 17 (1911), p. 265. 

633) E. Wiedemann • .A.nn. Phys. Chem. 157 (1876), p. 1 ; 2 (1877), p.195. Aus 
seinen Versuchen schloss lViedemann schon, dass die beobachtete Änderung von 
'YP nicht Abweichungen vom Boyle-Charles'schen Gesetze zugeschrieben werden 
konnten (dass die Korrektionen dafür klein sind vergl. Nr. 5411, vergl. auch E. Na
tanson, Ann. Phys. Chem. 31 (1887), p. 522]. Weiteres Material sowie Litteratur 
über Gase und Dämpfe Landolt-Börnstein's Phys. Chem. Tabelle. 
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suche 63~) von Joly (vergl. Nr. 4:2) vor. Dieselben erlauben zwar das
Zeichen von drvAfdT abzuleiten, nicht aber dessen Wert festzustellen 685). 

Eine numerische Bestätigung des Holborn und Renning'schen Resultats· 
durch direkten Versuch gibt aber die von W üllner 628) gefundene

Änderung von "ooc = 1,3113 zu "toooc = 1,2843 bei co2 686) 637). 

ß. Gewissermassen befriedigend ist auch die Übereinstimmung mit" 
den indirekten Bestimmungen durch Explosionsversuche von Langen 630),. 

welche, ebenso wie die von le Chatelier und Mallard 629) und von 
Berthelot und Vieille 629) in das Dissoziationsgebiet hineinreichend, eine
anfangs ebenfalls noch nahezu lineare Änderung von ?'vA mit der Tem
peratur bei den zusammengesetzten Gasen [C02 und H20 688) ], die aber 
bei diesen viel stärker ist als bei den zweiatomigen (H2 , N 2 , 02), ergeben. 

In jüngster Zeit fanden diese Ergebnisse eine Bestätigung durch 
die von N ernst und seinen Mitarbeitern 639) ausgeführten Messungen ;. 
Pier 631) fand aus Explosionsversuchen 

für co2 und 802 bis 2000° c : 
r~C:~ = 6,8oo + 6,6·10-3 t- 2,85·10-6 t2 + o,4·I0-9 ts, 

für H20 bis 2350° C: {100)' 
",.(cal) = 6 065 + 1 0·1 o-3 t + 0 8•10-9 t8 
'VAM 1 ' ' ' 

634) Bei den Versuchen von H. B. Düvon und F. W. Ria:on über 001 (bis· 
400° 0), Manchester Mem. and Proc. of the Litt. and Phi!. Soc. 45 (1900), p.II, fehlt 
leider die Angabe des Druckes. 

635) Die Versuche von Lussana 611), die auf die Abhängigkeit von 'l'p von P' 
gerichtet waren, geben für die Temperaturabhängigkeit von 'YpA keine sicheren 
Resultate. 

636) Eine fast gleiche Abnahme fand Valentiner, ZS. f. Instrumentenk. 2& 
(1906), p. 114. Dagegen fand Buckendahl 811) eine viel kleinere Abnahme (0,54% 
zwischen 0° und 1000° 0), R. Farstenau, Ann. d. Phys. (4) 27 (1908), p. 735-
dagegen wieder 8,5 % zwischen 0° und 500° 0. 

637) Extrapolation auf den Avogadro'schen Zustand der von A. t;, Worthing, 
Phys. Rev. 32 (1911), p. 243, bei 10-60 Atm bestimmten Werte von x für 001' 
(Yergl. Fussn. 368 und Nr. 89a) geben ebenfalls eine Bestätigung. 

638) Für HsO vergl. 0. Knoblauch und M. Jakob, München Sitz.-Ber. 1905, 
p. 441, vergl. auch Fussn. 607, L. Holborn und F. Btmning, Fussn. 620, 0. Knob
lauch und Bilde MoUier, l<'ussn. 607 und Pier, weiter im Text. Vergl. auch W. Nernst, 
Verh. d. D. physik. Ges. i2 (19i0), p. 565. Für Berechnung unter Heranziehu~~g 
der thermischen Zustandsgleichung (vergl. Nr. ö4b) von x aus Verdampfungs
wä1·men, spezifischen Wärmen der Flüssigkeit und Dampfdrucken vergl. A. Leduc, 
Paris 0. R. 153 (1911), p. 51. Für die Ableitung von spezifischen Wärmen aus 
Drosselversuchen vergl. Fussn. H 03. 

639) Vergl. auch die Messungen von 'YPA und "A an verschiedenen Gasen und 
Därnpfen von R. Thibaut, Ann. d. Phys. (4) 35 (1911), p. 347. 
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Es geht also nach a und ß die Molekularwärme von C02, S02 , H20 

bei gewöhnlichen und höheren Temperaturen deutlich über 3 R~al) = 5,96 

hinaus, sodass (vergl. Nr. 57) ausser für die der fortschreitenden und 
dreien Rotationsbewegungen entsprechenden Momentaide noch Energie für 
innere Bewegungen verfügbar ist. Und dies wird um so deutlicher, je 
leichter zerlegbar die Verbindung ist (vergl. die Diskussion der Ergebnisse 
für C02 durch Bjerrum Fussn. 651). 

b) Über den Wert, den ?'vAM bei sehr tiefen Temperaturen für diese 
Stoffe annimmt, ist man ganz im unklaren (vergl. Nr. 55c"-). 

Nach le Chatelier MO), der die Resultate von Mallard und 
ihm bis T = 0 extrapolirt (vergl. Nr. 55c"-), wäre die Molekularwärme 
bei T = 0 auch für die zusammengesetzten Stoffe H20 und C02 

dieselbe wie für H2 , 0 2 u.s. w. Dagegen schloss Nernst 6~1) aus seiner 
Darstellung der Dampfspannungskurven (Nr. 83i) behufs Anwendung 
seines Wärmetheorems (Nr. 83i, vergl. auch Fussn. 953), dass bei T = 0 

für jedes Gas "-~~~ 3,5 cal grösser sei als die Molekularwärme seines 

flüssigen oder festen Kondensationsproduktes, was, wenn man für den 
festen und flüssigen Aggregatzustand den Limitwert der Atomwärme 
bei T = 0 für alle Atome gleich, und zwar 1,5 ansetzen dürfte, "-~~~ = 
3,5 + n · 1,5 (n = Zahl der Atome im Molekül) ergeben würde. Es 
wäre dann also bei T = 0 7~~~ = (n + l) · l ,5. Zwar stimmt sowohl 

die Extrapolation der von Holborn und Henning in Nr. 55ca, und dieser 
Nr. aa für H20, erhaltenen Resultate, als der Ergebnisse von Pier 
(Nr. 55cß, dieser Nr. aß) für H2 , N2 , 0 2 , H20 6~2) mit dieser Regel. 
C02 und S02 scheinen aber eine Mittelstellung zwischen den drei- und 
den zweiatomigen einzunehmen, nach den Messungen von Pier sogar 
sich den zweiatomigen zu nähern (vergl. weiter Fussn. 661). Dieses 
entnimmt jener Regel, deren Ableitung übrigens nach Fussn. 642 auch 
hinfällig geworden ist, ihre experimentelle Basis. 

640) H. le Chatelier. Paris C. R. 104 (18R7), p. 1780; ZS. physik. Chem. 1: 
(1887), p. 456; vergl. auch S8ances de Ia Soc. fran<;. de phys. 1888, p. 326. 

641) W. Nernst [a] p. 12, lb] p. 62, 
642) Die Mallard- und le Chatelier'schen Resultate hatten für H,O und CO,. 

einen zu grossen Temperaturkoeffizient. 
Zu bemerken ist, dass bei der Planck'schen Formulirung des Nernst'schen 

Wärmetheorems (Nr. 74e) die spezifische Wärme des Kondensats bei T = 0 Null 

wird und also die Formel nicht 'Y~~~ = 3,5 + n ·1,5, sondern einfach = 3,5 zu. 
setzen wäre. 
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Wie in Nr. 55cr bemerkt wurde, ist nach den jetzigen Ansichten 
die Extrapolation bis T = 0 für die inneren Bewegungen auch nicht 
erlaubt. Nernst erachtet es jetzt 6~3) bei Ausbreitung der Einstein'schen 
Ansichten (Nr. 74c) über die spezifische Wärme nicht nur auf die 
Vibrationsenergie, sondern auch auf die Rotationsenergie (vergl. Nr. ö7D 
der Gasmoleküle für wahrscheinlich, dass für alle Gase bei T = 0, ent
sprechend dem schon oberhalb T = 0 Aussterben der Vibrations- und 

der Rotation~:~bewegungen, r v<.i~ für mehratomige Moleküle noch weiter 

als auf (n + 1) · 1,5, und zwar auf 2,98 (Nr. 5Sb) herabgesunken ist 6~fl). 

c) Den zusammengesetzten Stoffen schliessen sich, was den Wert 

von r~~ll betrifft, auch CI2 , Br2, J 2 an, in Bezug auf die Temperatur

abhängigkeit reihen sie sich den schwer zerlegbaren (Nr. 5Sc) an 6~5). 

d) Das bei niedrigen reduzirten Temperaturen für die spezifische 
Wärme der mehr zusammengesetzten Stoffe im flüssigen Zustande 
vorliegende reiche Beobachtungsmaterial wird seiner Zeit recht geeignet 
werden, um mit Hülfe der Zustandsgleichung auf rvA umgerechnet oder 
jedenfalls mit demselben verknüpft zu werden 6\6). Vorläufig kann aber 

643) W. Nernst. ZS. f. Elektrochemie 17 (1911), p. 265. Nach Nemstkommen 
die Schwingungen der Atome von Gasen wie H1 , 01, u. s. w. gegen einander erst bei 
sehr hohen Temperaturen in Betracht. 

644) Bestimmungen bei tiefen Temperaturen müssen hier eine Ent~cheidung 
bringen. Für H1 liegt schon (vergl. auch Nr. o5c'Y) eine experimentelle Andeutung 
vor: A. Eucken, Physik. ZS. 12 (19H), p. 1101. 

645) K. Strecker. Ann. Phys. Chem. 13 (1881), p. 20, 17 (1882), p. 85. Die 
direkten Bestimmungen von 'Yv für Cl1 von 1\f. Pier, ZS. physik. Chem. 62 (1.908), 
p. 385 ergeben dasselbe (bei der Umrechnung auf 'YvA unterhalb 300° C muss die 
A~soziation im Dampfzustand in Rechnung gezogen werden; diese genügt nach den 
betreffenden Messungen und Rechnungen Pie1•'s aber nicht, um den Unterschied von 
diesen und den andern zweiatomigen Gasen zu erklären). Für diese Gase würde 
also die Extrapolation der bisherigen Messungen nicht mit der früheren Nernst'schen 
Regel 'YvAM=(n+ 1)·1,5 für T=O (vergl.b) stimmen. 

646) Derartige Rechnungen finden sich bei Kamerlingh Onnes und Happel, 
Leiden Comm. Nr. 86 (1903), p. 21. In dieser Weise wären auch das Material 
Fussn. 633 sowie die von M. A. v. Reiss, Ann. Phys. Chem. 13 (1881), p. U7, 
R. Schiff, Lieb . .Ann. 234 (1886), p. 300, und A. Nadeschdin, Rep. d. Phys. 20 (188,), 
p. 441, gefundenen Regelmässigkeiten zu bearbeiten. Mit Hülfe der Clausius'~chen 
Zustandsgleichung (Nr. 48e) für Äthyläther rechnete H. C. Los, Diss. ('s Gravenhage) 
Leiden 1897. 

Von exp~>rimentellen Bestimmungen bei den in d betrachteten Flüssigkeiten 
sind besonders Kompressibilitätsmessungen erwünscht, um das vorliegende Versuchs
material für Berechnung von 'YvA verwerten zu können. 
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davon noch nicht viel für die Kenntnis von 'YvA erwartet werden. Denn 
die Rechnungen setzen eine gerrauere Kenntnis der empirischen Zustands
gleichung voraus, als uns für die meisten in Betracht kommenden Stoffe 
zur Verfügung steht. 

Die oben angeführten Versuche machen es wahrscheinlich, dass für 
die elementaren und die wenig zusammengesetzten Gase 'YvA auch für 
t < 1 sich nur wenig mit der Temperatur ändert. Besonders gilt dies für 
die stark gebundenen, bei welchen die Änderung in erster Annäherung 
wohl linear gesetzt werden darf ("vergl. Fussn. 620 und diese Nr. a). 
Dann wären füt· jene Stoffe die spezifischen Wärmen der Flüssigkeit 
(vergl. auch Nr. 88) we!!:en der Unzulänglichkeit der thermischen 
Bestimmungen vor der Hand mehr geeignet, um bei der Aufstellung 
empirischer Zustandsgleichungen zu dienen, als umgekehrt letztere, um 
aus 'Yv im Flüssigkeitszustand 'YvA abzuleiten. 

Mehr Erfolg kann für die Ableitung der Temperaturabhängigkeit 
von 'YvA aus Messungen der spezifischen Wärme im Flüssigkeits
zustand bei den mehr zusammengesetzten und leichter zerlegbaren Stoffen 
erwartet werden wegen der entsprechenden grösseren Veränderlichkeit 
von 'YvA mit der Temperatur, die eine Folge der grösseren Teilnahme 
der inneren Energie der Moleküle an der spezifischen Wärme ist, und 
besonders wird dies der Fall, wenn die thermischen Daten für diese 
Stoffe in solcher Genauigkeit vorliegen, als dies für Isopentan z. B. der 
Fall ist. So konnte Dieterici 647) für diesen Stoff aus seinen 486) im 
heterogenen Gebiet dicht an der Flüssigkeitsseite der Grenzlinie ausge
führten kalorimetrischen Messungen mittels der Isothermenbestimmungen 
von Young SM) für 0° bis 180° C Werte von 'YvA ableiten, die durch 

<v(cal) = 21 84 + 0 1029 t 
; vAM ' ' 

(101) 

dargestellt werden können. 

e) Verschiedene dieser Stoffe legen den Wunsch nahe, ein klares 
Bild von der Beziehung der Änderung der spezifischen Wärme der Flüssig
keit zu der Änderung der inneren Reibung zu haben. Denn eine sehr 
grosse Zunahme der letzteren führt die Flüssigkeit in den glasigen Zustand 
über und bringt uns in das Gebiet, auf welches die Einstein-Nernst'sche 
Theorie der spezifischen Wärme ( vergl. Nr. 74c) anwendbar ist. 

647) C. Dietel'ici, Ann. d. Phys. ( 4) 35 (1911 ), p. 220. 
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c) Molekulartheoretisches. 

57. Die Bedeutung der Molekularwärme bei konstantem Volumen 
im Avogadro'schen Zu11tande für die Kenntnis der Struktur der Mole

küle. a) Die Werte von :YvAM geben wohl 6"8) das einfachste Krite
rium, um zu entscheiden, in welchem Maasse das Molekül geeignet ist, 
Rotationsenergie und Energie innerer Verschiebungen, welche letztere 
nach Nr. 43 in die Zustandsgleichung des Moleküls M9) eingeht, auf
zunehmen 650). Nach dem Maxwell-Boltzmann'schen Theorem der Gleich
heit der Mittelwerte der den verschiedenen Momentoiden (vergl. Nr. 46c) 
entfallenden Teile der kinetischen Energie (vergl. aber e und f), dem 'rheorem 
der gleichen Verteilung der kinetischen Energie (equipartition of energy), 
entspricht nämlich jedem Freiheitsgrad entweder der fortschreitenden oder 
der rotirenden Bewegung des Moleküls oder der inneren Bewegungen 

in demselben in :y(caMll ein Beitrag .!_ R<cal) = 0,993 (vergl. Nr. 50b). 
t•A 2 M 

Dazu kommt noch für die Vermehrung der potentiellen Energie für 
jeden Freiheitsgrad, dem eine Bewegung entspricht, bei welcher (quasi-) 
elastische Kräfte heryorgerufen werden, die z. B. der Abweichung aus 
einem Gleichgewichtszustand proportional sind, ebenfalls jedesmal ein 
gewisser Beitrag 651). Aus den Studien Boltzmann's [b], der besonders den 

648) Bei Temperaturen, bei denen das Gas im Avogadro'schen Zustand nicht 
in Dissoziation begriffen ist. 

649) Für die Wichtigkeit der Verbindung zwischen der spezifischen Wärme 
und der Zustandsgleichung in Bezug auf das Korrespondenzgesetz vergl. Nr. 48b. 
Vergl. weiter Nr. 65. 

650) In einer Zeit, welche nicht gross ist gegen die, welche bei der Bestimmung 
der spezifischen Wärmen in Betracht kommt und in welcher sich andere Gleich
gewichte von fortschreitender und innerer Energie (vergl. d und Fussn. 658) her
stellen könnten. 

651) Dieser Beitrag wird unabhängig von der Temperatur, und zwar für jeden 

entsprechenden Freiheitsgrad ~ R~al), wenn die potentielle Energie als eine Summe 

von quadratischen Gliedern aller oder einiger Koordinaten geschrieben werden kann 
und die lebendige Kraft, als quadratische Funktion der Momentaide ausgedrückt, 
diese Koordinaten nicht enthält. Letztere Bedingung, die der allgemeinen Berechnung 
von Boltzmann (b] p. 132 oben zu Grunde liegt, aber da nicht erwähnt wird, ist 
im Falle eines Moleküls, das aus zwei materiellen Punkten oder aus zwei zentral 
gebauten glatten Kugeln bestehend gedacht wird, welche bei einer bestimmten 
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Wert von "A 652) an diesen theoretischen Ergebnissen prüfte, ging 

gleich hervor, dass die für die spezifische Wärme zur Wirkung ge

langende Zahl der Freiheitsgrade kleiner ist, als wenn die Drehungen 

der Moleküle mit in Rechnung gebracht werden müssen und die Atome 

im Molekül beweglich angenommen werden. Dies zwingt bei Festbalten 

an dem Theorem der gleichen Verteilung der kinetischen Energie dazu, 

anzunehmen, dass in fest gebundenen Molekülen der in Nr. 55c und 

der in Nr. 56a, c und d behandelten Stoffe bei gewöhnlichen Tem

peraturen entweder gewisse Rotationen der ponderabelen Massen 

oder gewisse relative Atomverrückungen nicht durch den Stoss zu 

Stande kommen oder geändert werden 653). Wir behandeln dieses 

näher in b und d. 
b) Von grosser Bedeutung für das Bild, welches man sich von den 

molekularen Wirkungen bildet, ist es geworden, dass Boltzmann, um 

den Wert "A = 1,667 für die einatomigen Gase zu erklären, voraus

zusetzen hatte, dass die Atome derselben keine Rotationsenergie aus 

der Stosswirkung aufnehmen können und dieselben demgernäss als voll

kommen harte und glatte Kugeln aufgefasst werden müssten. Dement

sprechend wären die zweiatomigen Moleküle als harte und glatte 

Rotationskörper zu betrachten. 

Das in Nr. 31 entwickelte und in Nr. 32 näher elektrisch ausge

arbeitete Bild eines Atoms macht es aber unwahrscheinlich, dass die 

Kraftwirkung eines Atoms in der Nähe eines andern die Symmetrie 

Entfernung r 0 keine Kraft, bei einer grösseren eine Anziehung, bei einer kleineren 

eine Abstossung, jedesmal proportional der Entfernungsänderung r-r0, auf einander 

ausüben, Boltzmann (b) p. 132 unten, nicht erfüllt. Der dieser potentiellen Energie 

entsprechende Beitrag . in 'Y~~~ ist denn auch in Abhängigkeit von dem Grad der 

Festigkeit dter Bindung mehr oder weniger mit der Temperatur veränderlich und 

variirt im Allgemeinen zwischen { R~al) und i R~al). Wegen der diesen beiden 

Grenzwerten entsprechenden Bilder des Moleküls vergl. Kelt"in, Fussn. 665. 

Auch bei rotirender Bewegung anders gebaut gedachter Moleküle ist auf die 
entsprechende potentielle Energie zu achten, wenn das rotirende Molekül nicht als 
ideelles starres Gebilde anzusehen ist und die Rotation an dem Wärmegleichgewicht 

teilnimmt. Diese Energie käme aber nach N. Bjerrum, ZS. f, Elektrochemie 17 
(1911), p. 731, nur bei sehr loser Bindung der Atome im Molekül in Betracht. 

652) Wir gehen auf das vergleichende Studium dieses Parameters nicht weiter 
ein, als fü1· die Kenntnis der Zustandsgleichung im Allgemeinen notwendig ist. (Vergl. 
aber die allgemeine Bemerkung in Fussn. 661). 

653) Bei zweiatomigen findet man z. B. 5 ;tatt 6 Freiheitsgrade. 
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einer Kugel hat und dass die verschiedenen Teile der Oberfläche des
selben dann dieselben Wirkungen ausüben. Dass es dennoch doch nicht 
zur Teilnahme der Drehungen an dem Momentoidengleicbgewicht kommt, 
kann man dadurch erklären, dass die Teile der Atome, die man sich 
ausserbalb des Schwerpunktes zu denken hat, wenn man sich nicht 
auf die Angabe ihrer Koordinaten in dem mathematischen Ausdruck 
für die Kraftwirkung beschränken will, dieselben sind als die, deren 
Freiheitsgrade das Strahlungsgleich~ewicht mit dem Äther vermitteln. 
Denn auch für letztere muss (vergl. d und f) angenommen werden, 
dass sie sich nicht an dem Momentoidengleicbgewicht beteiligen. Ref. 
möchten, um dem Bild, zu dem wir in Nr. 31 und 32 gelangten, die 
entsprechenden Züge beizufügen, sodass es in der jetzt betrachteten 
Beziehung für zwei- und mehratomige Moleküle sowohl wie für ein
atomige zulässig wird, annehmen, dass die beim Stoss wirkenden an
ziehenden und abstossenden Teile frei um den Schwerpunkt des Atoms 
drehbare (eventuell aus schnell um das Zentrum des Atoms sich herum
bewegenden Teileben bestehende) Hüllen bilden; bei chemischer Bindung 
behielte jedes Atom seine (vielleicht mehrfache) Hülle, was z. B. unter 
den gleich näher zu erörternden Voraussetzungen bei zweiatomigen 
Molekülen das Auftreten von ?!lomenten von Bewegungsgrössen durch 
den Stoss in zwei Ebenen möglich macht. Was die Bindung der 
Hüllen aneinander betrifft, wären zwei Fälle zu unterscheiden. Erstens 
dass die Bindung derselben Art ist wie die tler Teile der Hülle eines 
Atoms unter sich, sodass für die Momentoidverteilung das Molekül als 
nicht kugelförmiges Atom mit zwei oder drei verschiedenen Trägheits
achsen zu betrachten ist. Zweitens dass die Bindung der Hüllen durch 
Prozesse gelockert wird, welche gegenseitige Bewegung der Hiillen 
hervorrufen und derselben Art sind (vergl. d und f) als die, welche 
in den Hüllen des Atoms eines einatomigen Stoffes auftreten, wenn 
eine Änderung der Strahlung eine Änderung der fortschreitenden Bewe
gung zur Folge hat. 

Es ist, um dieses Bild zutreffend zu machen, anzunehmen, dass 
die den Stoss auffangenden Teile im Atom auf einander so starke 
Kräfte ausüben, dass die Störung der Bewegung der einzelnen Teile 
sich auf alle derselben Art in so kurzer Zeit fortpflanzt und gleich
mässig verteilt, dass der Schwerpunkt der Atome der Wirkung jener 
Teile, bevor dies stattgefunden hat, noch nicht merkbar Folge geleistet 
hat, weiter dass von allen den Teilen, welche die Hülle bilden, nur 
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auf den Schwerpunkt des Atoms eine Wirkung ausgeübt wird 654), 
und dass diese Wirkung stark genug ist, um eine merkliche Verrückung 
der Hülle gegen den Schwerpunkt, es sei denn beim Einstellen des 
Strahlungsgleichgewichtes, zu verhindern. Jene Teilchen, welche den 
Stoss auffangen, wären dann, der weiteren Spezialisirung des Bildes 
in Nr. 32 nach, die negativen Elektronen, deren äusserste durch ihre 
Abstossung eine Hülle um das Zentrum des Atoms bilden, welche in 
verschwindend kleiner Zeit eine gemeinschaftliche, den Schwerpunkt des 
Atoms als zentralen Stoss angreifende Bewegung erhalten würde 655). 

Die innere Bewegung der Hülle müsste nur für die Strahlung 
in Betracht kommen, die Schwingungen von ganzen Hüllen gegen 
einander wären weiterhin einer Dämpfung unterlegen 656), derselben 
Art wie die, welche bei der Absorption von strahlender Energie 657) 

in einem einatomigen Stoffe sich zeigt. Das atomfeste Zusammen
treten mehrerer Hüllen würde verschiedene Freiheitsgrade innerhalb der 
gemeinsamen Hülle von der Teilnahme am Momentoidengleichgewicht 
ausschliessen 658). 

654) Bei dem Thomson'schen Bild 309) ist dies von selbst der Fall, weil die 
negativen Quanten die positiven Kugeln nur in ihrem Zentrum angreifen. Es würde 
nicht gelten für Atome, die aus mehreren Thomson'schen Kugeln bestehen, vergl. 
Fussn. 305. 

655) Die Strahlung wird den negativen Elektronen zugeschrieben, vergl. Fussn. 
311 und 303. 

656) Dass dieselben einen Einfluss bekommen, indem ihre lebendige Kraft für 
die der Moleküle in Betracht kommt, geschieht erst bei höheren Temperaturen 
(vergl. diese Nr. d und Fussn. 628). Es folgt erst intramolekulare Strahlung bei 
festgebundenen, intraatomare und intramolekulare bei lose gebundenen Molekülen, 
wenn die lebendige Kraft der besprochenen Teile anfängt in Betracht zu kommen. 
Es kann schliesslich die lebendige Kraft der Elektronen je der eines Gasmoleküls 
gleich werden. 

657) Dass die für die Vergrösserung Jer inneren Strahlungsenergie eines Gases 
zu verwendende Energie bei nicht zu hohen Temperaturen und zu kleinen Drucken 
verschwindend klein ist, findet Planck, Berlin Sitz.-Ber. 29 (1907), p. 543. Ebenso 
Einstein (Nr. 'i4c) für die Resonatoren, welche die Strahlung für genügend kleine 
Frequenzen (etwa}.::::> 4,8 p. bei T=300) vermitteln tvergl. Nr. 'i4c), 

658) Das Bild lässt sich mit Fussn. 661 gut vereinen. 
Änderungen von "A nach einem geeigneten Gesetz für die Lockerung atom

fester Bindungen mit T entsprechen relative Bewegung verschiedener Teile der 
Gesamthülle gegen einander und relative Verrückung der Atome in Folge der 
Hüllenbewegungen. Nach Jeans, The Dynamical Theory of Gases, Garnbridge 1904, 
wäre die Dämpfung der die Lichtausstrahlung bewirkenden Bewegungen so stark, 
andrerseits die Übertragung der lebendigen Kraft der Bewegungen der Schwerpunkte 
des Moleküls oder der Atome, bzw. deren Rotationen, auf jene so langsam [vergl. 
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c) Die von der Theorie der zyklischen Bewegung ausgehenden 
Berechnungen von van der W aals 1t98) fiihren bei gegeneinander be
weglichen Atomen auf andere, den Beobachtungen besser entsprechende 
Beziehungen von "A zn der Anzahl der A~me als die von Boltz
mann 659). Die der Mechanik entlehnten Grundlagen der Rechnungen 
von van der W aals und Boltzmann sind aber dieselben. Es ist dieser 
Unterschied denn auch darauf zurückzuführen, dass van der W aals 
annimmt, dass die zwei- und mehratomigen Moleküle beim Stoss nicht 
in Drehung gebracht werden können, indem er bei der Aufstellung der 
gesamten lebendigen Kraft des Moleküls nur ganz bestimmte Bewegungen 
der Atome innerhalb des Moleküls gegen einander in Betracht zieht 660). 

Dieses schliesst eine neue, nicht ausgesprochene Hypothese ein, die 
.nach e nicht mit der gewöhnlichen Mechanik zu verein~n ist. 

d) In dem vorigen ist schon betont, dass nicht alle Freiheitsgrade 
sich immer an der spezifi.Rchen Wärme beteiligen. Man hat am Mole
kül im Allgemeinen zu unterscheiden : Freiheitsgrade, die sowohl am 
Wärmegleichgewicht sich beteiligen als für die Zustandsgleichung be
stimmend sind, solche die für die Zustandsgleichung ohne Interesse 
sind, und solche die sich nicht am Wärmegleichgewicht beteiligen 
(vergl. Fussn. 664). 

F. Hasenöhrl, Wien Sitz.-Ber. [2a] H9 (1910), p. 1327], dass die lebendige Kraft 
derselben für die spezifische Wärme als verschwindend klein angesehen werden 
kann, während die in der zur Bestimmung von 'Y verwendeten Zeit (vergl. Fussn. 650) 
auf jene Bewegungen übertragene lebendige Kraft ebenfalls ausser Betracht gl.'lassen 
werden kann, oder nur soweit in Betracht kommt, dass dadurch für harte .Moleküle 
(KliSel, Rotationskörper u. s. w.) eine kleine Änderung der von Boltzmtmn abgeleiteten 
Werte (Fussn. 66t) hervorgerufen werden kann. 

659) Bei einem zweiatomigen Gas findet van der Waals [e] März 190t, p. 599, 
z. B. für "A den Wert 7/1, der mit der Beobachtung, die im Mittel 1,·U bei 0° 0, 
vergl. GI. (98), gibt, übereinstimmt, während Boltzmann [b] p. 132 bei einem 
solchen mit gegeneinander beweglichen Atomen Df7 findet. 

Erwähnt sei noch, dass van der Waals für H1 N die Konstitution H1 als Stern 
um N als Schwerpunkt findet. 

660) Für zweiatomige Moleküle, wenn «w (Nr. 48a) = konst. gesetzt wird, nur 
radiale Bewegungen der Atome, wenn «w proportional T (Nr, 43b), soll dazu noch 
eine Bewegung senkrecht zur Verbindungslinie angenommen werden; für dreiatomige 
siehe van der Waals [e] April 1901, p. 615 und 6t8, Vergl. auch H. Staigmflller, 
Ann. Phys. Obern. 65 (t898), p. 655. 

Die Annahmen sind an und für sieb unverträglich mit derjenigen van der 
Waals'scher Atome (Nr. 89b), und auch mit der unter b angegebenen Auffassung 
sind sie im Allgemeinen nicht zu vereinigen. 
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Wie wir in Nr. 55 und 56 gesehen haben, ergeben die Experimente 

auf zweierlei Weise weitere Abweichungen von dem nach a auf Grund 

des Theorems der gleichen Verteilung der kinetischen Energie, wenn 

für die potentielle Energie die in Fussn. 651 formulirte Bedingung 

erfüllt ist, anzunehmenden einfachen Verhalten : erstens wird, wenn man 

nur auf Bestimmungen bei gewöhnlieber Temperatur achtet, in vielen 

Fällen r vAM nicht als ganzes Vielfaches von ~ RM gefunden, sodann 

ist auch die aus Nr. 55 und 56 sich ausser für die einatomigen Moleküle 

ergebende Veränderung von "A mit der Temperatur, die im Allgemeinen 

bei den mehr zusammengesetzten Molekülen stärker in den Vordergrund 

tritt 661) als bei Iien einfacher zusammengesetzten 662), nicht im Einklang 

mit einer vollständigen Beteiligung eines jeden Freiheitsgrades, die sich. 

bei der genannten Voraussetzung bezüglich der potentiellen Energie 

in diesen ganzen Vielfachen aussprechen würde. Boltzmann 663) bringt 

letzteres in Verbindung mit Eigentümlichkeiten der Freiheitsgrade der 

inneren Bewegungen, die bei höheren Temperaturen die Ausstrahlung 

vermitteln. Für diese denkt er sich 663), dass bei den nicht hohen 

Temperaturen die für das Einsetzen des Momentoidengleichgewicbts nötige 

Zeit gross ist gegen die für eine Bestimmung der spezifischen Wärme 

erforderte (vergl. Jeans Fussn. 658). Es sollte dann bei den Zwischen-

661) Man wäre geneigt, dies der grösseren Nähe der Dissoziationstemperatur zuzu
schreiben. Andrerseits dürfte, wenn man von dem in f zu behandelnden absieht, die Ver
mutung nahe liegen, dass bei Extrapolation nach T = 0 für "A ein Grenzwert erreicht 
wird, der entweJer 1,66 oder 1,40 oder 1,33 [vollkommene Kugeln (A, He), zwei unver
rückbar verbundene Kugeln, Rotationskörper (H2, 02, N2, CO), starrer Körper willkür
licher Form (Boltzmann [b] p.129)] ist. Wenn nach le Chatelier (Nr. 56b) für C01 (für 
H20 vergl. Nr. 56b) derselbe Limitwert als für H2 gefunden werden sollte (vergl. 
fussn. 644), so dürfte dies für eine Konstitution CO.O (Hüllen mit gemeinsamer 
Rotationsachse) sprechen. (Ähnliches für S02 nach Pier, Nr. o6b). Wenngleich C02 

nicht ganz der le Chatelier'schen Annahme zu entsprechen scheint, so wäre doch 
eine Konstitution CO.O mit den neueren Messungen (besonders nach f) in Einklang 
zu bringen, wenn man nur die Bindung von CO durch das Eintreten des zweiten 0 als 
etwas gelockert annehmen würde (vergl. Stark Fussn. 308). Vergl. dagegen die 
Extrapolation von Nernst Nr, ii6b, die er auf Grund seiner Dampfspannungsformel 
mit der spezifischen Wärme des festen Zustandes in Verbindung stellt, und 
weiter die jüngere auf Grund der Einstein-Nernst'schen Theorie der spezifischen 
Wärme ebenda. 

662) Dem entsprechend wären die leichter zerlegbaren Moleküle mehr kompres
sibel, die schwer zerlegbaren mehr als starre Körper zu betrachten. 

663) Boltzmann [b) p. 131. 
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temperaturen der experimentell beobachtete Wert von "A von der Beobach
tungsdauer abhängig gefunden werden 668), wofür experimentelle Belege 
aber ausstehen 664). Auch die Annahme, dass fiir die potentielle Energie 
die obengenannte (in Fussn. 651 formulirte) Voraussetzung nicht erfüllt 
ist, kann z. B. für ein zweiatomiges Gas die kontinuirliche Zunahme 

(siehe GI. (!J8)] von ?'vAM von ~ RM ab nicht erklären. 

e) Der in a erörterten Boltzmann'sohen Theorie hat sich Kelvin 665) 

schroff gegenübergestellt, indem er einige Fälle von Bewegung materieller 
Punkte vorführte, in denen er das Theorem der gleichen Verteilun,g der 
kinetischen Energie nicht erfüllt fand und demgernäss dieses Theorem als 
ungültig ansah 666). Einerseits haben aber die theoretischen Ausführungen 
nach den Methoden der statistischen Mechanik (Nr. 46), 'besonders die Arbeit 
von Gibbs [e], klar zum Vorschein gebracht, dass jedem System, das 
den Hamilton'schen Gleichungen der Mechanik unterliegt, wenn nur 
die Zahl der Freiheitsgrade wie bei einem System von Molekülen, mit 
dem wir physikalisch zu experimentiren im Stande sind, genügend gross 
ist, was seine Mittelwerte betrifft, dem Theorem der gleichen Verteilung 
der kinetischen Energie unterworfen ist. Andrerseits haben die Beobach
tungen der Brown'schen Bewegung (vergl. Fussn. 173) eine experimen
telle Bestätigung jenes Theorems, besonders auch was die Verteilung 
der kinetischen Energie zwischen Rotationsbewegung und Translations
bewegung multimolekularer Teilchen betrifft 667), erbracht. 

f") Die in d erörterten Schwierigkeiten zwingen dennoch dazu, das 
Theorem der gleichen Verteilung der kinetischen Energie bei den für die 

664.) J. J. Thomson, Electricity and Matter, Westminster 1904, p.1.05, postulirt, 
dass die die Strahlung bzw. Absorption vermittelnden Bewegungen der Teilchen im 
Molekül 309) sich an der gleichen Verteilung der kinetischen Energie nicht beteiligen, 
indem er zwischen der Corpusculartemperatur (mittlere Energie dieser Bewegungen, 
Fussn. 52, vergl. die subsidiären Temperaturen von Jeans, Fussn. 658) und der 
Molekulartemperatur (Fussn. 52) keine Wechselwirkung voraussetzt. Vergl. aber 
P. Lenm·d, Ann. d. Phys. (4) 17 {1905), p. 243 Fussn. 3. Vergl. auch den Einfluss 
der Temperatur auf Absorption, J. Becquerel und H. Kamerlingh Onnes, Leiden 
Comm. Nr. 103 (1908). 

665) Lord Kelvin, Haitimore Lectures, London 1904, Appendix B. 
666) Vergl. Enc. V 8, Art. Boltzmann und Nabl, Nr·. 28 und weiter W. Peddie, 

Edinburgh Proc. Roy. Soc. 26 (1906), p. 130, 27 (1907), p. 181, P. Ehrenfest, 
Edinburgh Proc. Roy. Soc. 27 (1.907), p. 195, M. Brillouin, J. de phys. (4.) 6 
(1907), p. 32. 

667) J. Per1·in, C. R. 149 (1909), p. 549, Physik. ZS. 11 (1910), p. 470. 
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spezifische Wärme in Betracht kommenden Prozessen fallen zu lassen 668) 
und laufen in dieser Richtung zusammen mit den Schwierigkeiten, die sich 
in der Strahlungstheorie ergeben, wenn man bei der Ableitung einer Strah
lungsformel an der Gültigkeit der Maxwell-Lorentz'schen Grundgleichungen 
des elektromagnetischen Feldes einerseits und an der gleichen Verteilung 
der kinetischen Energie im emittirenden Körper andrerseits festhält 669). 

Dem entspricht, dass im Bild, welches wir in b entwickelten, die 
Prozesse, welche den Übergang einer atomfesten Verbindung in einer 
Bindung, bei welcher Beteiligung an dem Wärmegleichgewicht möglich 
wird, bewirken, derselben Art gesetzt sind wie diA, welche die Beteili
gung des Atoms eines einatomigen Stoffes an dem Strahlungsgleich
gewicht beherrschen. Dass diese Prozesse ausserhalb der gewöhnlichen 
Mechanik und Elektrodynamik stehen, ist durch die Einführung des 
Planck'schen elementaren Wirkungsquantums klar geworden, welche 
die Schwierigkeiten in der Strahlungstheorie, wenn man von der 
Deutung dieses Quantums absieht, aufhebt, und dasselbe für die Theorie 
der spezifischen Wärme leistet. Der freie AustausQb. von Energie 
zwischen den verschiedenen Freiheitsgraden wird nämlich bei dieser 
Auffassung dadurch beschränkt, dass das Molekül, was seine Vibra
tionsfreiheitsgrade betrifft, nach Art der Planck'schen Resonatoren 
nur im Stande ist, eine ganze Zahl von ihrer Frequenz an Grösse 
proportionalen Energieelementen auszutauschen (vergl. Fussn. 833). Diese 
Anwendung wurde zuerst von Einstein auf die festen Stoffe gemacht 
(Nr. 74c) und ist sodann von Nernst 643) auf die Gase übertragen. Da 
die spezifische Wärme des Fluidzustandes mit der des glasigen Zustandes 

668) Vergl. M. Planck, J. de phys. (5) 1 (1911), p. 345. Die Ausführungen 
Boltzmann's (diese Nr. e) und besonders Jean's 8111) gingen praktisch schon dahin, 
jenem Theorem seine Gültigkeit zu entnehmen. Wir weisen hier schon auf die 
bald zu erwartende Veröffentlichung der Beratungen des Kongresses Solvay, der 
im November '1.911 in Brüssel tagte und sich mit den Schwierigkeiten, welche auf 
die Quantentheorie geführt haben, sowie mit der weiteren Anwendung dieser Theorie 
beschäftigte. 

669) H. A. Lorentz, Nuovo Cim. (5) 16 (1908), p. 5, Physik. ZS. 9 (1908), 
p. 562, vergl. Physik. ZS. 11 (19'1.0), p. 1~34, 0. Lummer und E. Pringsheim, 
Physik. ZS. 9 (1908), p. 449, J. H. Jeans, Physik. ZB. 9 (1908), p. 853, Phi!. 
Mag. (6) 17 (1909), p. 229, 20 (1910), p. 943, W. Ritz, Physik. ZS. 9 (1908), 
p. 903, 10 (1909), p. 224, A. Einstein, Physik. ZS. 10 (1909), p. '1.85, W. Ritz 
und A. Einstein, Physik. ZS. 10 ('I. 909), p. 323, J. D. van der Waals Ir., Amsterdam 
Akad. Vers!. Jan.1909, p. 659, M. Planck, Ann. d. Phys. (4) 3'1. (1S10), p. 758, W.Peddie, 
Phi!. Mag. (6) 22 (19'1.1), p. 663. Vergl. auch Enc. V 23, Art. Wien, Nr. 7 und 18. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 53 
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(vergl. Nr. 56e) kontinuirlich zusammenhängt, kann man jedenfalls 

nicht umhin, das im glasigen Zustand für die Bewegung der Vibratoren 

in dem Molekül anzunehmende Strahlungsgleichgewicht auch auf die 

Bewegung nach den inneren Freiheitsgraden in dem Molekül, wenn 

sich dieses im Fluid- (speziell auch in dem gasförmigen) Zustand befindet, 

anzuwenden. Eine Diskussion der experimentellen Ergebnisse für Gase 

(Nr. öö und 56) auf Grund dieser Anschauungen hat Bjerrum 651) 

gegeben. 
Nernst ist aber zu gleicher Zeit weiter gegangen, inrlem er an

nimmt, dass auch die Drehung des Moleküls nicht mehr durch die 

gewöhnliche Mechanik beherrscht wird, sondern dem Planck'schen Gesetz 

nach Maassgabe der Tourenzahl unterworfen ist. Die Entscheidung über 

diese Ansicht, bei welcher die Schwierigkeit, welche durch den Mangel 

an Symmetrie bei der Kraftwirkung der Atome bei Annäherung an 

einander verursacht wird, gehoben sein würde, die aber nicht zugleich 

an anderen Erscheinungen beurteilt werden kann, kann nur durch das 

Experiment gebracht werden, und die Rechnung ergibt, dass dieses nur 

bei H2 unmittelbare Resultate verspricht (Nr. ööcr). 

IV. Die Fundamentalgleichungen für den fluiden Zustand. 

a) Die Fundamentalgleichungen für normale 
einkomponentige Stoffe. 

58. Die Gibbs'schen Fundamentalgleichungen. Darstellung der
selben durch die Gibbs'schen Fundamental:ll.ächen. Ableitung der ther

mischen und kalorischen Eigenschaften einer Phase aus denselben. 

a) Mit Hülfe der thermischen Zustandsgleichung (Abschn. II) und der 

kalorischen Grundgleichung (Abschn. 111) lassen sich jetzt die Gibbs'
schen Fundamentalgleichungen (Nr. 3a) bilden. Wenn das Studium jener 

beiden Hülfsgleichungen, sowie der Beziehung des festen zu dem fluiden 

Zustand weiter vorgeschritten sein wird, werden die Fundamental

gleichungen gewiss eine grössere Rolle für das Verständnis der thermo

dynamischen Erscheinungen spielen als bis jetzt. Insbesondere dürfte 

die thermische Zustandsgleichung, jetzt noch der Mittelpunkt der mole

kulartheoretischen Betrachtungen, weiterhin, wie dies bei der Behandlung 

derselben nach den Methoden der statistischen Mechanik schon der Fall 

wird, nur als eine abgeleitete Gleichun~ erscheinen, die aus einer die 

Eigenschaften, insbesondere die Entropie des betreffenden Systems 
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mehr unmittelbar ausdrückenden Fundamentalgleichung hervorgeht. Bis 

jetzt dienen die Fundamentalgleichungen einkomponentiger Stoffe haupt

sächlich zum Zweck graphischer übersichtlicher Darstellung und Be

handlung des fluiden und festen Zustandes. Dementsprechend wollen 

wir uns darauf beschränken, die Fundamentalgleichungen in algebraischer 

Form aufzustellen für den Fall, dass als thermische Zustandsgleichung 

die van der T-Vaals'sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, 

Bw und als kalorische Grundgleichung die einfache Form 'YvA = konst. 

gilt, und weiter nur auf die graphische Behandlung der Fundamental

gleichungen eingehen. 
Die Fundamentalgleichungen ergeben sich (vergl. Nr. 53a) für den 

gedachten Fall aus 

u=Ku + 'YvA T- aw, 
V 

S = Ks + 'YvA ln T + Rw In (tJ-bw)1 

aw ( ffvr= Ku- T K 8 + 'YvA (T- Tin T) - Rw Tin (v-bw)- -, 102) 
V 

v 2 aw 
ffsp =Ku+ 'YvA T + Rw T--b- - --, 

V- w V 

V 
iJpr=Ku-TKs+ 'YvA(T-Tln T) + Rw T-b-v- w 

- Rw Tln (v-bw)- 2 aw 
V ' 

m aw 
WO Ku=Uv 1'- 'YvA.I.o+-~, 

o o t'o (103) 

Von den Fundamentalgrössen ist in Gl. (102) nur ffvr in den 

gehörigen, jedesmal durch die an ff angehängten Indizes angezeigten, 

unabhängigen Variabeln (Nr. 3a und Fussn. 59) explizite gegeben. Die 

für die explizite Aufstellung der anderen Fundamentalgleichungen nötige 

Elimination gelingt in endlicher Form nur t'ür ff 811 = u, und zwar gibt 

sie für diese 

s-K8 
-- - (ICA-1) 
'YA U =Ku+ 'YvA e v (v-bw) (104) 

b) Die Fundamentalflächen stellen U als Funktion von S und V 
(Energiefläche, vergl. Tafel II Fig. 31, 32 und 33), ffv-r als Funktion 

53* 
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von V und T (Arbeitsfläche, Fläche der freien Energie), ffsp als 
Funktion von S und p [ Enthalpiefläche 670) ], ffpT als Funktion von p 
und T (Potentialfläche, vergl. Fig. 29) dar 671). 

Die wichtigste von diesen ist die Energiefläche, die auch wohl 
kurzweg die Gibbs'sche Fläche genannt wird. Ihre Gleichung ist für den 
Fall, dass die van der W aals' sehe Hauptzustandsgleichung mit konstanten 
aw, bw, Rw, und ?'vA = konst. gelten, in Gl. (104) gegeben. Sie hat dl3n 
Vorteil, dass sie einblättrig und eine ihrer senkrechten Projektionen 

Fig. 22. 

das wichtige S, V-Dia
gramm 672) ist, weiter 
ist es die einzige Gibbs-
sehe Tangentialfläche 
für einen einkomponen
tigen Stoff (Nr. 8, 10 
und Fussn. 98) 673). 

Von den 8 thermo
dynamischen Grössen 

V, S, U,p, T, ffrn ffsp, 
ffpr, werden die drei 
ersten für jeden Zustand 
unmittelbar durch die 

Koordinaten der Fläche gegeben. Auch die andern fünf sind an derselben 
einfach abzulesen. Fig. 22 bringt die dazu dienende Konstruktion, welche 
den Gleichungen in Enc. V 3, Art. Bryan, Nr.16 entspricht, zum Aus
druck 674) 675). 

670) Für 'lJSp wurde von Kamerlingh Onnes LLeiden Comm. Nr.109 (1909), p. 3 
Fussn. 2] der Namen Enthalpie vorgeschlagen (vergl. Fussn. 596). In der techni
schen Thermodynamik findet man die Namen Wärmeinhalt für gleichen (besser 
konstanten) Druck, R. Mollier, ZS. d. Ver. d. Ingenieure 48 (1904), p. 271, und 
Erzeugungswärme für konstanten Druck, Enc. V 5, Art. Schröter. 

671) Was den Nutzen derselben betrifft, siehe Nr·. 6b, weiter Nr. o8 und Enc, 
V 3, Art. Bryan, Nr. 16. 

672) Siehe Fussn. 72 und 77. Weiter Gibbs [a] p. 330 und Fussn. 90. 
673) Planck 619) sieht S als Funktion von U und V (Nr. 46b) als die allge• 

meinste Zustandsgleichung an, weil U und V (entgegen p und T) für jede be• 
stimmte Stoffmenge, auch wenn dieselbe nicht eine nach Nr. la definirte Phase, 
oder einen Komplex derselben, bildet, definirt ist. 

674) Vergl. van der Waals ld) p.112. Eine entsprechende graphi~cheAbleitung 
von 'ljpT bei Maxwell [a] p. 199, G. Mouret, J. de phys. (2) 10 ('1891), p. 253. 

675) Die Figuren sind hier schematisch gezeichnet. Für die numerisch exakte 
Darstellung siehe Nr. 63, D. Goldhammer, Moskau A.bh. d. Univ., 1884, Beibl. 10 
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Die an den Punkt w ge

legte Tangentialebene gibt 

durch die Neigung der der 

S, U-Ebene parallelen Tan

gente gegen die 8, V-Ebene 

T, durch die der U, V
Ebene parallelen Tangente 

gegen die 8, V-Ebene p. 
Die V-Ordinaten der Schnitt

punkte der ersten Tangente 

mit der U, V-, der zweiten 

$ 

mit der U, 8-Ebene, und der F1g. 23. 

827 

Berührungsebene mit der U-A.chse geben lJYT· ffsp. lJpT· Die Bezie

hungen lJYT = U- TS, ffsv = U + pV und lJpr= U-r pV- TS 
sind in der Figur unmittelbar abzulesen. Die von Planck 676) benutzte 

Funktion <I> = - lJvT/T ebenfalls. Fig. 23 bringt einen kleinen Teil einer 

Isotherme sowie einer Tsobare zur Anschauung 675); beide sind Schatten

linien für Licht, welches der U, S- oder U, V-Ebene parallel einfällt 

in der T oder p entsprechenden Neigung. Es sind weiter zwei aufein

ander folgende Tangenten aus jedem Bündel sowie eine ffvT, V-Isotherme 

in der U, V-, und eine ffsv, S-Isobare in der U, S-Ebene gezogen. 

Man entnimmt der Figur sogleich (vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 16) 

lSVT (1' = konst.) = J -pdV, lSpT(1'=konst.) = J Vdp, 
T= konst. 1'= konst. 

(105) 
lSSp(p = konst.) = J TdS, 

p=konst. 

lSpT (p = konst.) =-J SdT. 
p=konst. 

p. 333, und auch W. P. JJoynton, Phys. Review 11 (1900), p. 291 und 20 (1905), 
p. 259, der verschiedene Durchschnitte der Fundamentalflächen, nach der van der 
Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw 1 bw , Rw berechnet, vorführt. 

Für die Diagramme ist der Nullpunkt der Entropie ( vergl. N r. 68) immer 
so genommen, dass für die betrachteten Zustände S positiv ist. Für Berechnungen 
in Verbindung mit dem Gesetz korrespondirender Zustände werden am einfachsten 
U und S im kritischen Punkt = 0 gesetzt (vergl. Fussn. 697). Wenn man sich 
den experimentellen Daten für kleine Dichten und gewöhnlicher Temperatur möglichst 
eng anschliessen will, ist es besser, als Nullpunkt den Normalzustand, bzw. den theo
retischen Normalzustand zu wählen. Vergl. für einen anderen Nullpunkt Nr. 74e. 

676) M. Planck. Ann. Phys. Chem. 32 (1887)1 p. 469, [a) p. 116. Diese Funk
tion wurde auch schon eingeführt von F. llfassieu, Paris C. R. 69 (1869), p. 858, 

zugleich mit der Funktion - \J;T, aber später (Mem. presentes a l'Acad. des Seiences 
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~-------...,"V Da die Fläche in w (Fig. 22) 
•"U konvex gegen die abnehmenden U 

~=~~ 

gezeichnet ist, entspricht w nach 
Nr. JOb einem stabilen homo
genen Gleichgewicht; d in Fig. 
27 stellt ein labiles vor 

c) ln ähnlicher Weise wie 
Fig. 24,. bei der Energiefläche werden 

auf den anderen Fundamentalflächen diejenigen der Grössen S, V, p, T1 

welche nicht zu den 
Koordinaten gehören, 
durch die erste und 
zweite Tangente gege- $, 
ben, entspricht der Ab
schnitt der Berührungs
ebene jener Fundamen
talgrösse, in deren 
Darstellung die Koor
dinaten nicht eingehen, 
und die zwei andern 
Abschnitte den resti-

I 
I 
I 
I 
I 

l~1' 
I 
I 
I 
I 

renden Fundamental- Fig. 25. 

grössen ( U ist als ~sv zu bezeichnen, Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 16). 

I 

:~5 
-- I 
--~~~'V 

Fig. 26. 

fläche oder der Potentialfläche zu rp· 

Fig. 24, 25, 26 geben 
dies an. Auch sind aus 
diesen Figuren Integral
formeln, welche GI. ( l 05) 
entsprechen, zu entneh
men 615). 

Die Krümmung der 
Isopyknen der En~rgie
:fläcbe oder der Arbeits· 
fläche steht in Bezie
hung zu rv. die der 
Isobaren der Enthalpie-

22 ('1876)) auf einen Vorschlag Bertrand's von ibm verlassen für die zu einfacheren 
Formeln führenden Funktionen - \JYT und - \JpT· 
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59. Beziehung der Fundamentaldächen, sowie der aus denselben 
abgeleiteten ebenen Diagramme unter einander. a) Diese Beziehungen 
sind in Nr. 8 allgemein für verwandte graphische Darstellungen angegeben. 
Man hat, um auf diesen speziellen Fall überzugehen, dort für x, für ß und 
für r je eine der Grössen p, V, T, 8, U, ffvx. ffsp. ffpT gewählt zu denken. 
Zeichnen wir z. B. auf die Energiefläche das doppeltkrummlinige Netz 
a) der T- und der S-, b) der p- und der V-Linien 677) und zeichnen darin den 
Oarnot'schen Kreisprozess, projiziren das Netz und die Zeichnung a) auf 
die U, S-, b) auf die U, V-Ebene, transformiren dann die krummlinig
geradlinigen Diagramme a) in ein rechtwinkliges T, S-, b) in ein 
rechtwinkliges p, V-Diagramm, so gibt a) das Rechteck (vergl. Fussn. 77), 
welches die im Prozess verbrauchte Wärme, b) das bekannte im Allge
meinen krummlinige Viereck, welches im InQikatordiagramm die Arbeit 
vorstellt 678). 

Im Allgemeinen kann man sich auf der U, S, V-Fläche leicht orien
tiren über den Lauf von irgend einer der obigen 8 Linien ot = konst. 
in einem aus zwei andern ß = konst., r = konst. gebildeten recht
winkligen Diagramm. 

b) Weiter ist auch aus Nr. 58 zu ersehen, wie man durch Defor
mation der Energiefläche die ffvT-, ffsp-, ffprFlächen erhalten kann. 
Für die ffvrFläche ist dies sehr einfach. Ähnlich erhält man die 
ffpr aus der ffsp·Fläche. Da im Fluidgebiet im Allgemeinen zu dem
selben Druck drei Volumina gehören und die ffpr· und ffsp-Flächen 
(vergl. Fig. 27) dreiblättrig sind, ist die Deformation der U- oder der 
ffvrFläche in eine der ffpr oder ffsp-Flächen eine sehr komplizirte. 
Einfacher ist die Beziehung durch homographische Transformation der 
Polarreziproken in Bezug auf eine Kugel von ffpT zu U, und von 
ffsp zu ffvT. sodass einem Punkt in dem einen Gebilde eine Ebene 
in dem andren entspricht, einer zweifachen Berührungsebene ein Dop
pelpunkt, einer zweifachen Tangente wieder eine zweifache Tangente 
(vergl. Nr. 14c), wie aus den Fig. 23, 24, 25, 26 in Nr. 58 ein
leuchtet 679). 

677) Es sind dies nach Fussn. 71 die Linien T = konst. u.s. w. 
678) Für das dritte für die Technik wichtige ebene, das Mollier'sche Wsp, S-Dia-

gramm vergl. Enc. V 5, Art. Schröter, Nr. 6. Dieses Diagramm wird auch schief
winklig genommen,· um übersichtlich zu sein, R. Mollier, Fussn. 670. 

679) Brunhes, Einleitung zu Gibbs [d], p. 12. Nach G. H. Bryan, Thermody
namics, Leipzig 1907, p. 95, bekommt man aus der U, S, V-Fläche die !HYT, V, T-r 
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60. Die Liquid-Gas-Falte in der Energieftäche. Der stabile Teil der 

Energiefläche fällt, weil konvex nach der negativen Seite der U, in Fig. 27 

I 

Fig. 27. 

nach vorn ( + Seite der S) und nach der U, 8-Ebene (Seite der kleinen V) 
ab; dem entspricht der Lauf der Isentropen (- - - - ). In Fig. 27 

(vergl. Tafel II Fig. 31, 32 und 33) stellen a und b koexistirende Flüssigkeit 

und Dampf vor. Dieselben gehören (Nr. 7a) den Zweigen der Grenzlinie 
(gr in Fig. 28) an, welche zugleich (Nr. 12a) die Zweige der Konnodale 

konn sind. Die gemeinschaftliche Berührungsebene entspricht (Fig. 22) 

den zusammengehörenden Pkoex und T und dem gemeinsamen ffpT (Nr. 8d 
und Fig. 27). Die Gerade (Nr. 8d) a b ist die Isophase, eine der Linien 

der heterogenen Regelfläche, welche dem heterogenen Blatt der p, V, T-Fläche 
(Nr. 22, 8a und 17c) entspricht. Verkleinert man, der Isophase entlang 
gehend, V, so nimmt die Menge der Flüssigkeit (Nr. 8d und Nr. 16b) im 

Verhältnis zu der des Dampfes zu wie b1· zu ra. 
Die homogene Isotherme (nach van der Waals) a d b liegt überall 

unter dieser Regelfläche und geht durch labile Zustände d (vergl. Nr.16, 

Fig. 14); dieselben sind durch die Spinodale spin, die also auch Stabili-

bzw. 'RpT, p, T-Fläche als Polaneziproke in Bezug auf einen parabQiischenZylinder 
bezw. ein Rotationsparaboloid. Vergl. auch G. Mow·et, J. de phys. (2) 10 (1891), 
p. 265. Wie man aus einer Fundamentalfläche '8 eine zweite bekommt, indem 
man statt der Variabele a (insofern dies S oder V ist) 'a'Raßf'Jrx als Variabete 
einführt, oder umgekehrt in einem der beiden Potentiale bei 'a'Rf'arx = konst. ('RSP 
oder 'RpT, Enc . V 3, A1·t. Bryan, Nr. 16) statt 'J'Rßa (p oder 7") ein « (S oder V) 
als Variabele einführt, daselbst p. 7. Vergl. Nr. Ua und Fussn. 130. 
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tätslinie ist (Nr. 7a, 17c und Fig. 14), abgegrenzt von den metastabilen 
und stabilen. Die Gestalt der entsprechenden Falte (Nr. 11) zwischen 
dem gasförmigen und dem flüssigen Zustand wird näher gezeigt von der 
a d b entsprechenden Isotherme a' d' b' im ffvT. V-Diagramm; k zeigt 
den kritischen Punkt (Nr. 9b und 16), Faltenpunkt (Nr. 12) der Liquid
Gasfalte. 

Die Isobare Pkoex T schneidet (vergl. Nr. 16) dreimal die Isotherme 
'1' 680). In k sieht man Isotherme und Isobare, indem sie einander 
durchschneiden, sich nach Gl. (I 0) und zugleich die Konnodale (und 
Spinodale) berühren (vergl. Fussn. 103 und Nr. 8b). 

61. Das Maxwell'sche Kriterium für die gesättigte Koexistenz 
zweier Phasen. In der vorigen Nummer wurde ausgegangen von der 
Bedingung, dass die bei T gesättigt koexistirenden Phasen a und b 

·~ 

Fig. 28. 

Konnoden für die T entsprechend geneigte Ebene doppelter Berührung 
sind. Dieselben, Flüssigkeit und Dampf (vliq und Vvap), entsprechen aber, 

680) Die Isothermen und Isobaren gehen über den Kamm, der dem Flüssigkeits
zustand entRpricht. Näheres über den Bau des Flüssigkeitskammes Nr. 63. 
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Fig. 27, auch den Berührungspunkten der 'I' entsprechend auf der U, V-Ebene 

geneigten Ebene mit der Isotherme T als Raumkurve (Nr. 59a), und 

weiter den Berührungspunkten a' und b' der an die Isotherme im 

ffvT. V-Diagramm (vergl. Fig. 28) gezogenen Doppeltangente. ffvT ist 

nämlich eine Gihbs'sche Tangentialkurve (Nr. 14). Es folgt aus Fig. 28 

und der Integralformel (I 05) sogleich 

VJiq 

ffvTliq - ffv2'vap = r- p dv = Pkoex ( Vvap - Vaq). (I 06) 
, , T= konst. 
Vvap 

Es ist diese GI. ein besonderer Fall der GI. (3). Dieselbe stellt 

das schon Nr. 17b behandelte Maxwell'sche Kriterium vor. 

Fig. 29. 

Setzt man in der GI. (2) und in Fig. 3 a: = s, ß = v, so kommt 

dpkoex ( ) T dpkoex( ) (lO~) 
Svap - SJiq = ~ Vvap - VJiq Oder }. = ~ Vvap -Vliq , I 
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die Clapeyron-Clausius'sche Gleichung 681) für die gesättigte Liqnid
Gaskoexistenz. 

Wir betrachten jetzt noch die graphische Darstellung dieser 
Koexistenz mit Hülfe des thermodynamischen Potentials (Abschnittes 

ffpT Fig. 22). Nach Nr. 14c, wo ff = ffsv, a = s, ß = v, also 
ff(m) = ffpx zu setzen, werden die Isothermen im ffpT, p-Diagramm 
für die koexistirenden Phasen einen Doppelpunkt (Fig. 25 und 28) 

aufweisen. Ebenso steht es mit den Isobaren im ffpT, T-Diagramm. 

Die ffpT• p, T-Fläche wird mit den Isobaren in Fig. 29 (vergl. Fussn. 133) 

dargestellt 682) 683). gr in Fig. 28 gibt die Grenzlinie; zu dieser ist 

das heterogene Gebiet im ffpT• p-Diagramm zusammengefallen {Nr. Se); 
sie endet da im kritischen Punkt k, die Projektion der Grenzlinie 

auf der ffpx-Fläche auf die p, T-Ebene gibt die Dampfspannungslinie 
im p, T-Diagramme 68~) (vergl. Fig. 17). Figur 2!:! 685) 686) 687) erläu

tert die Bildung von GI. (1 06), und den Zusammenhang des ffpT• p und 

des ffvT. V-Diagrammes, sowie deren Beziehung zum Gleichgewicht 
zweier Phasen 688), 

62. Die thermodynamische Ähnlichkeit verschiedener Stoffe. 
Anwendung auf die Verflüssigung des Wasserstoffs und des Heliums. 

a) Bei den in Nr. 31 angestellten Betrachtungen über die mechanische 

681) Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (138) und Fussn. 31. 
6!:12) Diese Fläche wurde schon gezeichnet von P. Duhem, Trav, et Mem. des 

Fac. de Lilie 1 (1891), 5ieme memoire, p. 82. 
683) Fig. 28 und Fig. 29 unterscheiden sich dadurch, dass in letzterer im kri

tischen Punkt k s = 0 angenommen ist' (vergl. Fussn. 675), in der ersteren behufs 
der Deutlichkeit der Zeichnung für das dargestellte Gebiet überall s > 0. 

684) Vergl. das p, T-Diagramm der lsopyknen (Nr. 42); bei der Durchschneidung 
Piner v-Linie mit der Grenz(Dampfspannungs)linie liest man die zu v als vvap oder 
Vllq gehörende Tkoex und Pkoex ab. 

685) Der kritische Punkt i8t ein Punkt der Flecnodale, nicht aber der Spinodale, 
auf der 1fvT, v, T-Fläche, und also kein Faltenpunkt (Nr. 12) für diese Fläche, 
die nicht eine Tangentialfläche, sondern eine aus Tangentialkurven (Nr. 14) ge
baute Fläche ist. 

686) Die Punkte c und e sind Rückkehrpunkte im 1fpT, p-Diagramm. 
687) Der kritische Punkt auf der 1fpT, p, T·Fläche hat sehr eigentümliche Eigen

schaften. Vergl. Enc. 111 D 1, 2, Art. von Mangoldt, p. 41. 
688) stab ist die Stabilitätslinie, entsprechend spin von Fig. 27. Die Betrach

tungen von Tumlirz, Wien Sitz.-Ber. [2a] 114 (1905), p. 167, vergl. Fussn. 54.8, 
über die Stabilität der Phase für adiabatische u. s. w. Zustandsänderungen, sind 
unvollständig, weil nicht auf alle Änderungen, die innerhalb einer Phase, der keine 
Wärme zu- bzw. abgeführt wird, möglich sind, Rücksicht genommen wird. 
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Ähnlichkeit haben wir schon Moleküle in's Auge gefasst, in deren 

Innerm mechanische Vorgänge stattfinden 295). Für die thermische 

Zustandsgleichung kommen diejenigen, welche die Ansammlung von 

Energie im Molekül bei steigender Temperatur nach Maassgabe der 

"A bestimmenden Freiheitsgrade betreffen, nur indirekt in Betracht, in 

so weit mit denselben nur die, gegen die durch Unterschiede in "A be

dingten kleinen Abweichungen verschiedener normaler Stoffe vom 

Korrespondenzgesetze (vergl. Nr. 43 und Nr. 38, sowie Nr. 67) zusam

menhangen (vergl. für diese Nr. 65). Sehen wir von letzteren ab, 

so ist also die Wärmetönung bei korrespondirenden isothermischen 

Prozessen eine korrespondirende, obgleich die gedachten und relativ 

bedeutenden Vorgänge im Molekül dies nicht sind. Anders ist es bei 

Prozessen mit sich ändernder Temperatur. Den Vorgängen im Molekül 

bei dieser Änderung entspricht bei korrespondirenden Änderungen eine 

Wärmemenge, welche im Allgemeinen nicht korrespondirend ist. Nur in 

dem Fall, dass das Verhältnis der gesammten Energiezunahme des 

Moleküls zu derjenigen der fortschreitenden Bewegung, also "A, für die 

zu vergleichenden Stoffe denselben Wert hat, werden alle korrespon

dirend eingeleiteten und unter korrespondirenden äusseren Bedingungen 

fortgesetzten, kurz korrespondirend geleiteten, thermodynamischen Prozesse 

korrespondirend verlaufen. So z. B. die korrespondirend geleiteten adia

batischen. Normale Stoffe mit demselben xA (weniger streng: derselben 

Anzahl von Freiheitsgraden im Molekül) sind 689) nicht nur thermisch 
sondern auch thermodynamisch ähnlich, d. h. korrespondirenden Wegen 

auf der p, V, T-Fläche entsprechen gleiche Entropieänderungen (Dimen

sion nach [L Z M] Null, wenn die Temperatur als lebendige Kraft ge

messen wird) und korrespondirende Änderungen der Energie 690). Auf 

den reduzirten Energieflächen bilden sich korrespondirend geleitete Pro

zesse durch dieselben Linien ab. 

Da der Joule-Kelvin-Effekt (Nr. 64:c, 90) bei kleinen Drucken (Nr. 90c) 

bei gewöhnlicher Temperatur für H2 positiv, für andere zweiatomige 

Gase negativ ist, folgt 689) aus diesem Satz bei jenen Drucken ein 

689) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 23 (1896), p. 6 (wie schon in Nr. 20c er
wähnt und in Fussn. 207 zitirt). 

690) Auch abgeleitet von G. Darzens, Paris C. R. 123 (1896), p. 940, vergl. 
Fussn. 256. 
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Inversionspunkt 691) dieses Effektes für diese letzteren sowie auch 
für ~ 692). 

b) Es ergibt sich 689) weiter, dass man nach diesem Satz die 
Anwendbarkeit von Apparaten für die Verflüssigung eines schwer v.u 
verflüssigenden Gases angenähert studiren kann mit leichter zu hand
habenden Gasen. Man hat dazu den Apparat zusammen mit dem 
speisenden Gas, d. h. zusammen mit dem eingeführten System von 
Molekülen, als ein einziges dem Ähnlichkeitssatz unterliegendes System 
aufzufassen, welches man mit einem andern korrespondirenden ver
gleicht 693). Wenn es z. B. gelingen soll, mit einem Apparat flüssigen 
Wasserstoff zu sammeln, so muss in einem korrespondirenden Appa
rat 694) in einer korrespondirenden Zeit eine korrespondirende Menge 
von flüssigem Stickstoff sich sammeln, wenn man in den Apparat bei 
korrespondirender Temperatur eine korrespondirende Menge von diesem 
Gase unter korrespondirendem Druck einführt. 

Vorversuche dieser Art waren es, die bei der Einrichtung des 
Wasserstoffzyklus (Nr. 20c) von Kamerlingh Onnes gemacht wurden. 
Auch Dewar (Nr. 20c) war bei seinen Versuchen, die zuerst zur Ver
flüssigung des W asRerstoffs führten, in dieser Richtung von dem van 

der W aals' sehen Korrespondenzgesetz inspirirt 695). 

Bei der Verflüssigung des Heliums (Nr. 20d) wurde wiederum nach 
dem soeben entwickelten Satz verfahren, indem als Ausgangspunkt für 

69t) Der in dieser Weise vorhergesagte Punkt war schon zu finden in den 
van der Waals'schen Formeln [a] p. 123. Vergl. auch die spätere Arbeit Fussn. 705. 

1\92) Eine .A.bkühlung für H11 aber bei Expansion von HO Atm ins Vakuum, 
wurde zuerst von Olszewski beobachtet, Krakau Anzeiger, 1901, p. 453, Ann. d. 
Phys. (4) 7 (1902), p. 818. Vergl. Nr. 90a für die Frage, ob diese Versuche sich 
tatsächlich auf den Joule-Kelvin-Prozess beziehen. 

693) Unter dem Ähnlichkeitssatz fallen auch die sehr komplizirten turbulenten 
Bewegungen, die, wie z. B. bei dem Wärmeaustausch in einer Hampsonspirale 
(Nr. 20c), für das Ergebnis sehr wichtig sein können. Man wird in anderer Hin
sicht aber die Betrachtungen gewöhnlich durch geeignete Annahmen vereinfachen. 
So wird man z. B. bei einer kupfernen Regeneratorspirale die Leitung der Wand 
in der Länge = O, in der seitlichen Richtung = oc setzen. 

694) Von korrespondirenden Dimensionen mit korrespondirender Wärmeleitung 
und weiter adiabatisch geschützt. 

Bei den weiter im Text. genannten Versuchen wurde der Stickstoff dem Sauer
stoff vorgezogen wegen der mit letzterem bei Kompression auf 200 Atm bei Anwesenheit 
von Oe! in den Pumpen zu befürchtenden Explosionen. 

695) Vergl. J. Dewar, Paris C. R. 126 (1898),.p.1408, Abstract opening address 
B. A. t902, p. 27. 
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die Einrichtung des Heliumzyklus die Erfahrungen mit dem eben er

wähnten Wasserstoffzyklus dienten. Aus denselben war zu schliessen, 
dass es genügen würde, mit der Vorkühlung des Gases bis in die Nähe 

seines Boyle-Punktes (Nr. 76b), ungefähr das dreifache seiner kritischen 

Temperatur, zu geben, um noch Flüssigkeit zu bekommen. Zwar bezogen 
diese Erfahrungen sieb auf ein zweiatomiges Gas, da aber ein ein

atomiges, wenn kein anderer Unterschied als der von "A zwischen 

beiden besteht, leichter verflüssigt wird als ein zweiatomiges, war die 
einfache Übertragung auf das Helium, als wäre es zweiatomig, zum 

Vorteil des Versuchs. Für die Feststellung der Ähnlichkeitskoeffizienten 
(Nr. 38) dienten (vergl. Nr. 20d) Vergleichungen von Isothermen von 
H2 und He (Nr. 38), insbesondere die Bestimmung des vorhin genannten 

Boyle-Punktes, dessen Temperatur nach dem van der Waals'schen 
Korrespondenzgesetz der kritischen proportional ist, und welcher sich 

als mit Hülfe von ins Vakuum verdampfendem flüssigem Wasserstoff 

erreichbar herausstellt. 

63. Die reduzirten Energie:ll.ächen für normale Stoffe. Bau des 
Flüssigkeitskammes der Energie:ll.äche 696). a) Während, abgesehen von 
den Deviationsfunktionen (Nr. 38), für sämtliche normalen Stoffe die 

gleiche reduzirte thermische Zustandsgleichung gilt, ordnen dieselben 
sich in Bezug auf die Fundamentalgleichungen in verschiedene Gruppen, 

von denen jede durch einen eigenen Wert von "A charakterisirt ist. 

Jede Gruppe hat dann, abgesehen vo11 den Deviationsfunktionen und 
von den Änderungen von "A mit der Temperatur, eigene Fundamental

gleichungen und eigene Fundamentalflächen, deren Bau mit dem ent
sprechenden der andern Gruppen in einfacher Weise zusammenhängt. 
Die Energieflächen für die durch verschiedene Werte von ;.:A charakte

risirten Gruppen zeigen neben diesem Zusammenhang recht auffallend 

die Unterschiede der Fundamentalflächen für verschiedene Gruppen, in 
welchen sich das verschiedene thermodynamische Verhalten derselben 

ausspricht. 
b) Setzen wir (vergl. Nr. 58a) für die verschiedenen Stoffe zur 

Vereinfachung dxAfdT = 0 und entsprechend GI. (51) auch noch 

p = l's t + l'e, wo 1)8 und l'e die reduzirten Ps und Pa von Nr. 4:2 
sind, zählen wir die Energie und Entropie vom kritischen Punkte als 

696) H. Karnerlingh Onnes [e] Nr. 66 (1900). 
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Nullpunkt (Nr. 53) ab 697), während nach Nr. 26 u = u (pk vk) -1 

die reduzirte Energie, und Jl = Tk s (pk Vk)-1 = K 11 sR - 1 (also für 

verschiedene korrespondirende Stoffe in gleich verkleinertem Maassstab) 

die reduzirte Entropie darstellt, so erhalten wir die reduzirten Gibbs'schen 
Flächen für verschiedene Stoffe, indem wir entsprechend 

u = u1 + u2 und Jl = ll1 + ll2 

die fiir alle gleiche Isothermen-Raumkurve 
V V 

U1 = - J :t'e dv, ll1 = J :t's dv 
1 1 

an der von "" bestimmten logarithmischen Leitlinie 

K 
ll =--4-ln t 

2 )(,A-1 

1J 
•, 

·-. ! (7:-p! 
"U. ··. '------------------------------~~o>t) 

Fig. 30. 

(108) 

( 109) 

( 1 1 0) 

verschieben. Fig. 30 zeigt schematisch diese Konstruktion. In Tafel II 

Fig. 31, 32 und 33 sind die Flächen 698) abgebildet, welche man erhält, wenn 

man für p die spezielle van der Waals'sche Form GI. (18) nimmt, also 

3 
111 = 3---, 

V 
K l 3v-l 

ll1 = 4 n --2-, (111) 

697) Entsprechend der Bemerkung von H. A. Lorentz, siehe H. Kamerlingh 
Onnes [e] Nr. 23 (1896), p. 6 Fussn.1. Allgemeiner könnte man von irgend welchen 

korrespondirenden Nullpunkten abzählen. Vergl. Fussn. 675. 
Die Entropie, von einem korrespondirenden Nullpunkt aus gerechnet, hat als 

nach [L M Z] nicht dimensionirte Grösse (vergl. Nr. 62) für korrespondirende 
Zustände bei verschiedenen einander thermodynamisch ähnlichen (Nr. 62) Stoffen 

gleichen Wert. 
698) Dargestellt ist der Teil in der Nähe des kritischen Zustandes. Auf den 

Flächen sind gezeichnet: in Fig. 31 die reduzirten Isothermen für t = 1, t = 0,8 

und t = 0,5, in Fig. 32 und 33 dieselben für t = 1, t = 0,9 und t = 0,8. 
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setzt ( vergl. Nr. 26), und zwar bezieht sich Fig. 31 auf Stoffe mit "A = J ,66, 

Fig. 3::! auf solche mit "A = 1 ,20, Fig. 33 auf solche mit "A = J ,Oö. 

c) Das Flüssigkeitsgebiet tritt, wie aus den Figuren deutlich, als 

ein Kamm auf der Fläche hervor. Dies trägt viel dazu bei, die Gibbs'sche 

Fläche zur anschaulichen und zusammenfassenden Darstellung sämtlicher 

- J:cp,,l\.tlt 
- --..lo:6e:uu'>'l. 

Fig. 34. Fig. 35. 

thermischen und kalorischen Eigenschaften des Fluidzustandes, sowie 

der Beziehung desselben zu dem festen Zustand besonders geeignet zu 

machen. (Vergl. weiter folgende Nr. a) . 
Der Flüssigkeitskamm wird bei niedrigen Temperaturen sehr scharf; 

die~ entspricht (vergl. Nr.58b) der star-

ken Druckänderung, welche schon 

eine kleine Zusammendrückung der 

Flüssigkeit erfordert. In Fig. 32 und 

33 Tafel II sieht man die Isother

men, welche sich (vergl. Fig .. 34 

mit Fig. 32) nach b bei der Ver

schiebung an der Leitlinie zu dem 

Kamm aneinander reihen, über den 

Kamm laufen. Fig. 34, 35 und 36 

erläutern den Bau der Fläche (für 

~.Jwl\tt;gcn. 

- ---..J>oGa.tt'f\.. 

Fi~. 36. 
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"A = 1,41} näher durch die Isopyknen und Isothermen im s, u-, die 
Isentropen und Isothermen 699) im u, v- (Fussn. 511), und die Isener
gen und Isobaren im s, V-Diagramm; die Konnodalen behandeln wir in 
folgender Nummer. 

64. Die Kannodale auf der Energiefläche. a) Durch das charak

teristische Hervortreten des Flüssigkeitskammes sind die Gibbs'schen 
Flächen bei ihrer theoretischen Bedeutung wie gemacht für die graphische 
Behandlung verschiedener Prozesse, welche aus dem Gas- oder dem 
Dampfzustand in den flüssigen führen, z. B. der Erscheinungen, welche 
von dem Vorzeichen der spezifischen Wärme des gesättigten Dampfes 
(b) abhängen, und des isenthalpischen Prozesses (c), wenn dieser zur 
teilweisen Verflüssigung eines über seinem kritischen Punkt sich befin
denden komprimirten Gases führt. Die besondere Gestalt dieser Flächen 
für verschiedene Werte von ltA kommt dabei am schärfsten zum Aus
druck in der Konnodale. 

Der Konstruktion der Konnodale auf der Gibbs'schen Fläche mittels 
einer rollenden Glasplatte (graphische Methode mittels des Modellil, 
Nr. 8f) ist, weil direkt an einer Isotherme auszuführen 700), eine 
graplrische Methode in der Ebene (Nr. 8f) vorzuziehen. Kamerlingh 
Ormes 696) benutzte dazu das ffvr, V-Diagramm (Fig. 28) 701), und fand 
dabei als Folgen (vergl. aber Nr. 83c) der van der Waals'schen Haupt
zustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw: die van der W aals'sche 
Dampfspannungsformel (Nr. 22b, vergl. weiter Nr. 83 und 84), das 
Gesetz der geraden Mittellinie (Nr. 22b, vergl. weiter Nr. 85) und für 

1,-t als Funktion von t eine Parabel (vergl. weiter Nr. 86). In Fig. 37 vap 
sind die so erhaltenen v-Werte auf der kritischen Isotherme (-- -) durch 
die entsprechenden t angegeben. Man hat, um die in GI. (108) und (109) 
angedeutete Konstruktion auszuführen, die Punkte dann nur noch dem 
Werte von .112 entsprechend an ihre Stelle zu schieben, um die Kannodalen 

für die verschiedenen "A zu erhalten. 

699) Experimentell für Wasser dargestellt von C. Dieterici1 Verh. d. D. physik. 
Ges. 6 (1904), p. 228, Ann. d. Phys. (4) 16 (1905), p. 907. Vergl. auch A. Schükarew, 
ZS. physik. Chem. 55 (1906), p. 99. 

700) Für melukomponentige Stoffe vergl. aber Nr. 66a. 
701) Es wurde dabei nach einer, auch bei andren derartigen Konstruktionen 

zu verwendenden Methode sukzessiver Annäherungen verfahren (siehe die zitirte 
Arbeit). 

Encyklop. d. math. Wlssensch. V 1. 54 
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b) Für die weitere Diskussion der Form der Konnodale benutzte 
Kamerlingh Onne1:1 für t > 0,75 Fig. 37, welche nach den GI. (110) 
und ( 111) den entsprechenden Teil der Konnodalen im 3, V-Diagramm 
gibt, für niedrigere Warte von t das für diese besser geeignete 

tll, .$-Diagramm, Fig. 38. Der Verlauf der Verdampfungswärme ist den 

Diagrammen sogleich zu entnehmen (vergl. weiter Nr. 87), wenn die 
t-Werte auf der Konnodale angegeben sind, wie es in diesen Figuren 
der Fall ist. Ebenso der Verlauf der spezifischen Wärmen von gesättigter 

6 

Fig. 37. 

Flüssigkeit und Dampf, :Ytiq, :Yvap· Man findet, wenn nötigenfalls die Liquid
Gaskonnodale nach ihrer Durchschneidung mit der Solid-Gaskonnodale 

(Nr. 71, vergl. Nr. 70) genügend fortgesetzt gedacht wird, :Yvap in der Nähe 

von t = 1 und bei niedrigen t stets negativ, bei grösserem "A dasselbe 
über das ganze Gebiet, bei kleinerem "A zwei Umkehrpunkte 702), 

zwischen denen :Yvap positiv 703). In Fig. 78 gibt die Kurve v. d. W. 

702) Auf Grund von Enc. V, A.rt. Bryan, GI. (139) und Messungen der Ve•·damp
fungswärme wurden zwei Umkehrpunkte als möglich vorhergesagt von E. ilfathias [a], 
experimentell an S02 konstatirt von demselben (d] (vergl. dazu Fig. 78). 

(cp) dt•vap . 
703) A.us')'vap ='l'v + T cT V d1' leitet man bei der Voraussetzung, dass 

')'vA = konst., ab, dass das Maximum von 'Yvap für verschiedene dem Korrespondenz
gesetz unterliegende Stolle bei derseihen reduzirten Temperatur liege (vergl. Nr. 88b); 



64. Die Kanuodale auf der Energiefläche. 841 

~lie Temperaturen der Umkehrpunkte von ,.-vap für verschiedene "A• 

berechnet nach den GI. (110) und (111) 704). Die Diskussion siehe Nr. 88. 

c) Unter den Prozessen, welche aus dem Dampf- oder Gaszustand 

in den Flüssigkeitszustand führen, ist der isenthalpische Prozess, wenn 

aJ9' derselbe zur teilweisen 

u 

11 -1,00 

Verflüssigung eines über 

seinem kritischen Punkt 

sich befindenden kompri

mirten Gases führt, be

sonders wichtig. Für die 

Konstruktion der Isen

thalpen (Nr. 53b) ist das 

u, v-Diagramm geeignet, 

dieselben ergeben sich 

als Ort der Berührungs

punkte der Isentropen 

mit Tangenten aus einem 

Punkt der Achse v = 0. 

Fig. 39 zeigt die lsen

thalpen aus Fig. 35 ab-

geleitet, zusammen mit 

den Isobaren und der 

Konnodale. Auf dieser 

Figur ist also der Joule
-- - oF Kelvin-Effekt (Enc. V 3, 

Fig. 38. Art. Bryan, Nr. 23, vergl. 

weiter diesen Art. Nr. 90) zu verfolgen. Es gehört hierzu das Isother

mennetz, welches man Fig. 35 entnehmen und Fig. 39 überlagern kann. 

Die Isenthalpen im p, T-Diagramm wären hieraus durch Transformation 

des krummlinigen Netzes der p, T-Kurven in ein gradliniges und recht

eckiges zu erhalten. 

fü r die van der Waals' sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw 

und 'YvA = konst. also bei der reduzirten Temperatur des Scheitels der Kurve der 

Umkehrpunkte v. d. W. in Fig. 78, t = 0,72 (vergl. Nr. 88). 

704) H. Kamerlingh Onnes, Fussn. 696. J. P. Dalton, Phi!. Mag. (6) 13 

(1907), p. 536. Oie Angabe t•an der Waals (d] p. 70, dass nur Umkehrpunkte für 

" < ·19f17 vorkommen, sowie die Fig. 22 ebenda, sind nicht in Übereinst immung 

mit der van de1· Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten a w, bw, Rw 

und " A = konst. 
54* 
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Auf die Gasverflüssigung bezieht sich der Fall, dass die lsen~ 

thalpen mit der Konnodale zum Schnitt kommen. 
Wenn man, wie soeben angedeutet, die Isothermen von Fig. 35 

'" ',, 
"--'c.:;....::.,--.c..--'~, ______ ',, 

' \ \ 
\ 

' ·, ', '. \ \ 
I ', \ \ 

' 
' 

--·---

über die Isenthalpen von Fig. 39 legtr 
so zeigt sich, dass unter gewissen 

Umständen durch eine isenthalpische 
Ausdehnung eine Temperaturerhö

hung, in andern Fällen eine Tempe~ 
raturerniedrigung erfolgt. Nach van 
der Waals 705) ist das Gebiet, in 

dem eine unendlich kleine isenthal

pische Druckerniedrigung eine ent

sprechende Abkühlung gibt, im p, T
Diagramm nach höheren p begrenzt 

durch die Kurve der Inversions
punkte des Joule-Kelvin-Effektes fur 
unendlich kleine Druckunterschiede, 
abgekürzt die Kurve der differen
ziellen Inversionspunkte 706). Ebenso 

ist das Gebiet, in dem eine isenthal~ 

Abkühlung 

Expansion 

Fig. 39. 
pisehe Expansion bis ins Vakuum 

gibt, begrenzt durch die Kurve der Inversionsdrucke für 
ins Vakuum 692) 707). Vergl. weiter Nr. 90. 

705) J. D. van der Waals [e] Jan. 1900. 
706) Dieselbe schneidet nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung 

mit konstanten aw, bw, Rw, die t-Achse (p = 0) bei t = 27/4, was die höchste· 
Inversionstemperatur ist. Bei niedrigen t endet sie von der Flüssigkeitsseite aus 
in der Dampfspannungslinie (vergl. Fussn. 707). Ein experimenteller Hinweis auf 
die Existenz der Kurve der differenziellen Inversionspunkte (wobei aber zu beachten 
ist, dass die Expansion durch einen Reduzirhahn nur unter speziellen Bedingungen 
den Joule-Kelvin-Effekt richtig liefert, vergl. Nr. 90a und Fussn. 1 107) als Ort der 
für die Abkühlung günstigsten Anfangsdrucke, H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 108· 
(1908), p. 18. Vergl. J. E. Lilienfeld, ZS. f. kompr. u. ß. Gase 13 (1911), p. 189. 
Vergl. auch E. Vogel, Diss. München (Berlin) 1910, p. 50 und C. Linde, ZS. f. d. 
ges. Kälteindustrie 18 (1911), p. 136. 

707) Diese beiden Kurven wurden nach der van der Waals'schen Hauptzustands• 
gleichung mit konstanten aw, bw, Rw gezeichnet (die erste auch schon von A. W. 
Porter, Phi!. Mag. (6) 11 (1906), p. 554) von J. D. Hamitton Dickson, Phi!. Mag. 
(6) 15 (1908), p. 126. Entgegen p. 139 von demselben ist zu bemerken, dass die 
von ihm gezeichneten Kurven nicht, wie tatsächlich die von A. Witkowski, Cracovie 
Bull. Acad. d. Sc. Juli 1898, p. 282, und die auf Grund der van der Waals'schen 



65. Die Abweichungen von der Korrespondenz der Energieflächen. 843 

65. Die Darstellung der Abweichungen von der Korrespondenz der 

Energieflächen Bis jetzt haben wir (Fig. 31-39) nur durch Annahme 

der thermischen Zustandsgleichung und der kalorischen Grundgleichung 

nach Nr. 58a schematisirte Figuren betrachtet. Die der Wirklichkeit 

entsprechenden reduzirten Gibbs'schen Flächen für normale Stoffe im 

Fluidgebiet, welche mit Hülfe der reduzirten speziellen empirischen 

Zustandsgleichungen (Nr. 36) und mit dem experimentellen :YvA nach 

Nr. 55 und 56 konstruirt werden, unterscheiden sich, vergl. Nr. 68, 

I. durch Differenzen der Leitkurve, die nicht nur mit dem Wert (wie 

in Nr. 63 allein berücksichtigt wurde), sondern auch mit der Änderung 

von "A mit der Temperatur zusammflnhangen, 2. durch Differenzen 

der, jetzt als sich mit der Temperatur kontinuirlich ändernd aufzu

fassenden, beschreibenden Kurve, die mit den Deviationsfunktionen 

(Nr. 38) zusammenhangen und bei den verschiedenen Stoffen für jede 

Temperatur im Allgemeinen etwas verschieden sind. 

Die von van der W aals auf Grund der Kompressibilität des Mole

küls (Nr. 43b) gebrachte Verbindung zwischen "A und Eigentümlich

keiten der thermischen Zustandsgleichung (vergl. auch Nr. 57c) wird 

also hier einen Zusammenhang zwischen den unter 1. und 2. genannten 

Differenzen bedingen, die besonders im Lichte der Einstein-Nemst'scheu 

Untersuchungen (vergl. Nr. 43d und 57f) wichtig geworden ist. 

Man kann eine Darstellung der unter 2. genannten, also nur von 

der thermischen Zustandsgleichung abhängigen Differenzen für sich, 

bekommen, indem man die jetzt mit der Temperatur sich etwas ver

ändernden Isothermen im u1, g1, v-Diagramm (Nr. 63b) von einer für 

alle Stoffe fest angenommenen reduzirten Leitlinie aus darstellt. Es sind 

dann diese Flächen besonders geeignet, die aus den Deviationsfunktionen 

{Nr. 38) hervorgehenden Abweichungen von der Korrespondenz (Ab

schnitt VI B) der Dampfspannungen, Dampf- bzw. Flüssigkeitsdichten, 

des Cailletet- und Mathias'schen Durchmessers, der Verdampfungs

wärmen, sowie der isothermen Unterschiede in den spezifischen 

Wärmen zusammenzufassen und in dem Formunterschied der in dieser 

Weise erhaltenen Konnodalen sehr deutlich zur Anschauung zu bringen. 

Der Nr. 34c behandelte Einfluss der kritischen Temperatur auf das 

Verhalten zum Korrespondenzgesetz würde hier .dadurch zum Ausdruck 

Hauptzustandsgleichung mit kon~tanten aw, bw und Rw und 'YvA = konst. von 

A. Fliegner, Zürich Vierteljahrsschr. naturf. Ges. 55 (1910), p. 203, gezeichneten, 

Isenthalpen darstellen. 



844 V 10. H. Kamerlingk Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichungr 

kommen, dass die Flächen und ihre Kannodalen eine nach der kritischen 
Temperatur fortschreitende Deformation aufweisen. 

Statt dieser reduzirten Flächen und dieser reduzirten Kannodalen 

kann man auch die Flächen selbst in einer Flächenachaar und die· 
Kannodalen selbst mit (behufs Angabe der Temperaturen) den Leitlinien, 

welche für jeden Stoff der angenommenen gemeinsamen reduzirten 
entsprechen, in einer Konnodalenschaar darstellen. Dieselben zeigen dann, 

abgesehen von den den Werten vonpk und Tk entsprechenden Dilatationen, 
ebenfalls eine nach der kritischen Temperatur fortschreitende Deformationr 

b) Thermodynamische Flächen fUr mehrkomponentige 
und fUr a.ssozürte Stoffe. 

66. Die van der Waals'sche ~-Fläche ffir binäre Gemische. a) Nach

dem van der W aals durch seine Theorie der binären Gemische 242) die

Bedeutung der graphischen Behandlung der Koexistenzbedingungen ver

schiedener Phasen mittels der ffvTx, t•, x-Fläche (weiter abgekürzt zu 
~-Fläche) hervorgehoben hat, sind diese graphischen Methoden mittels 
des Modells {Nr. 8() für die Behandlung der mehrkomponentigen Stoffe

von besondrer Wichtigkeit geworden. In der Tat sind die Gibbs'schen 

Tangentialflächen (Nr. 10) besonders geeignet, für die mehrkomponen

tigen Stoffe das Kontinuitätsprinzip zum Ausdruck zu bringen, indem 
sie die manchmal verwickelten Verhältnisse besonders klar vor Augen 

führen (vergl. Nr. 6b). Für die zahlenmässige Ableitung der Koexistenz
bedingungen aus der Zustandsgleichung ist sogar das realisirte Modell ein 

im Allgemeinen fast unumgängliches Hilfsmittel 70S) (für einkomponentige 
Stoffe reichen Konstruktionen an ebenen Kurven aus,· vergl. Nr. 64a). Und 

weil die Koexistenzbedingungen für die Prüfung der Zustandsgleichung 

ein sehr scharfes Kriterium geben, werden die Flächendarstellungen 
für die Kenntnis derselben, und besonders für Aufklärung über die 

Bedeutung von awab und bwab (Nr. 25 und Fussn. 246) mehr und mehr 
an Bedeutung gewinnen. 

b) Von den Tangentialflächen für zweikomponentige Stoffe 98) kommt 

vor allen die van der Waals'sche ~/!·Fläche in Betracht 709), deren 

708) Für graphische .Methoden in der Ebene vergl. Nr. 67c. Die zu ihrer An
wendung nötigen Kurven verlangen aber, wenn nicht vom Modell abgeleitet, ver• 
wickelte Rechnungen. 

709) Weil sie als Projektion das für die Beurteilung der koexistirenden Phasen 
wichtige v, ro-Diagramm liefert. 
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Wichtigkeit durch die im Folgenden öfters zu erwähnenden Arbeiten 
Kuenen's hervortrat. Ihre Gleichung wird aus Nr. 53a und c, Nr. lc, 
mit ?'vAMx nach Nr. 54e abgeleitet 710) zu: 

T T 

\fiM = J rv. AMx dT-T J 
To To 

VM 

+ x In x ~ - J Px dvM , 

VOM 

dT+ RM T~(l-x) In (1-x) + 

(112) 

indem vorausgesetzt wird, dass der Nullzustand für V und S für 
beide Komponenten bei T0 , v0 gewählt wird (Nr. 53c). Die Tempera
turintegrale von Gl. ( 112) stellen bei der Annahme Gl. (96) eine 
lineare Funktion von x dar, ihre Fortlassung bildet eine lineare Trans
formation der ~,{;-Fläche und bedingt also nach Nr. lOa keine Änderung 
der Konstruktion der koexistirenden Phasen. Wir verstehen weiter 
unter \f.iM die rechte Seite von GJ. ( 112) mit eventuell jedesmaliger 
Fortlassung von linearen Funktionen von x, und unter 1,1; die entsprechende 
Grösse für eine nicht festgesetzte Quantität des G~n:isches. 

c) Die ~,{;-Fläche einer bestimmten Temperatur T für die Gemische 
eines bestimmten Stoffepaares kann nach b konstruirt werden, wenn 
die Zustandsgleichung dieser Gemische für T gegeben ist, z. B. durch 
B, 0.. . . von Gl. (31) als Funktionen von x 711). Für die qualitative 
Diskussion (vergl. Nr. 22) wird manchmal die van der Waals'sche 

Hauptzustandsgleichung mit aw, bw, Rw unabhängig von v und 7' zu 
Grunde gelegt (vergl. auch Fussn. 245). Bei Anwendung, der ge
wünschten Genauigkeit entsprechend, des Gesetzes übereinstimmender 
Zustände (vergl. Nr. 33b) ergibt sich die ~,{;-Fläche aus der Kenntnis 

710) J. D. van der Waals (b] p. 9, 93. 
711) Als ein erster Schritt zur Bestimmung dieser x-Funktionen sind die 

Kompressibilitätsbestimmungen bei Dichten, bei denen das Glied mit C nicht in 
Betracht kommt oder nach dem Gesetz korrespondirender Zustände auskorrigirt 
werden kann (vergl. Nr. 44a), zu betrachten, wie die für Gemische von CO, und 
O, von W. H. Keesom (a) p. 27, von C02 und CH3Cl von H. Kamerlingh Onnes 
und C, Zakrzewski, Leiden Comm. Nr. 92 (1904), p. 19 (vergl. auch Fussn. 330). 
Dass dieselben in erster Annäherung eine Funktion zweiten Grades in x liefern, 
wäre als eine Bestätigung von GI. (15) und (16) anzusehen (vergl. aber Fussn. 713). 
Bestimmungen, wie die von U. Lala, Toulouse Ann. de Ia Fac. des Sc. 5 G (1891), 
bei etwas höheren Drucken (vergl. Nr. 52), wären dann geeignet, C als Funkti.m 
von x zu ergeben. 
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von Pw und Tw (Nr. 26c) und der reduzirten Zustandsgleichung für 
die reduzirten Temperaturen fx = T/Tkx, indem z. B. aus GI. (112) 
mit Fortlassung nach b : 

11 

In (1-x) + x In x- _Kl J'tx dv +In 
4fx 

tlo 

abgeleitet und zur Darstellung gebracht wird 712) 71.3). 

Pk:r (113) 
Tkx 

Tafel III Fig. 40-42 stellen so konstruirte II;-Flächen für Gemische 
von C02 und CH8 Cl vor, und zwar Fig. 40 bei I 00° C (vergl. 
Fussn. 726), Fig. 41 bei 9,0 5 C, Fig. 42 bei -25° C. Fig. 43-45 

Tafel IV ebenso für Gemische von C2 H6 und N20 bei 5°, 20° und 
26° c 71.4). 

712) H. Kamerlingh Onnes und C. Zakrzewski, Leiden Comm. Suppl. Nr. 8 (1904). 
713) In nächstfolgender Annäherung sollten die Deviationdfunktionen (Nr. 88) 

in Rechnung gebracht werden. Die Fundamentalwerte der kritischen Reduktions
grössen bei ungeänderter Zusammensetzung (Nr. 38d) als l~unktion von x Eiehe 
W. H. Keesom [aj p. 71. Es wären aus diesen die Fundamentalwerte awrx uud bwra: 
(Nr. 38c) abzuleiten und mit awraa u. s. w. (Nr. 25) in Verbindung zu bringen. Die 
für Vkf.x gefundene Funktion dritten Grades gibt eine weitere Annäherung als 
GI. (16). Vergl. hierzu auch H. Kamerlingh Onnes und M. Reinganum, Leiden 
Comm. Nr. 59b (1900), p. 32, C. H. Brinkman. Diss. Amsterdam 1904, p. 74. 
Auch die Abweichungen von Bx von einer Funktion zweiten Grades: W. H. Keesom [a] 
p. 27, H. Karnerlingh Onnes und C. Zakrzewski, Leiden Comm. Nr. 92 (t 904), p. 19, 
vergl. Fussn. 711, sind hiermit in Übereinstimmung. 

Betreffs awab wäre zu bemerken, dass unter Umständen dasselbe viel grösser 
als awaa und awbb werden kann. Solche Fälle dürften Lösungen von HOl und 
von NH8 in Wasser darstellen. Van der Waals findet in derartigen Fällen (einer 
freundlichen Mitteilung nach) alle Veranlassung, um awab in zwei Teile zu spalten, 
einen stärkeren und einen schwächeren, die verschiedene Gesetze befolgen. Dies 
stimmt mit unserer Auffassung in Nr. Slb, 32, dass neben Boltzmann-van der 
Waals'schen auch Boltzmann'sche Kräfte auftreten können (vergl. Fussn. 328), von 
denen letztere den Kräften, welche die Assoziation bedingen, ähnlich sind (vergl. 
Fussn. 347). Oie Verteilung in diese beioen Teile wird nach Nr. 47b zn fassen 
sein (vergl. Fussn. 528). 

714) Die Fläche Fig. 40 wurde von H. Karnerlingh 0'1'mes [e] Nr. 59a (1900) 
nach Me~sungen von J. P. Kuenen [a] modellirt, vergl. auch denselben und M. Rein
ganum, Comm. Leiden Nr. 59b (1900), Fig. 41 von Ch. M. A. Hartman, Leiden 
Comm. Nr. 64 (1900), mit der Zustandsgleichung nach GI. (81) und Sc nach (82) 
zum Vergleich mit Messungen von ihm selbst, Leiden Comm. Nr. 43 (1898), 
Fig. 42 von H. Kamerlingh Onnes und C. Zakrzewski, Fussn. 712, nach GI. (113) 
und (34), Fig. 43-45 von H. Kamerlingh Onnes und Fr!. T. C. Jolles, Leiden 
Comm. Suppl. Nr. 14 (1907) nach Messungen von J. P. Kuenen, Leiden Comm. 
Nr·. 16 (1895), Phil. Mag. (5) 40 (1895), p. 173. 



TAFEL li I. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V 1 (zu S. 846). 



TAFEL IV. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V 1 (zu S. 84.6). 
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d) Die Gestalt der Isopyknen und der Isomignen 715) (x = konst..) 
ist an den Flächen (Taft1llll und IV Fig. 40-45) deutlich. Fig. 46 gibt 

Fig. 46. 

die Isobaren und die Substitutionspotentialkurven oder abgekürzt Substi

tutionsku1·ven 716): ~~ [nach der van der Waals'schen Bezeichnungs-

,x ..... - ---------~~~-==~=---~---- ----~~~-=:---~=-~~---~~=l 
--- ----

Fig. 47. 

weise 717) = q] = konst. (---- -), Fig. 47 dazu die Potentialkurven 
der zweiten Komponente (vergl. Nr. 67a), abgekürzt Potentialkw·ven 716): 

715) H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 96b (1906), 

p. 13. 
716) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 59a (HIOO), p. 15 und 16. 
717) J. D. Mn der Waals [e] Dez. HI06, p. 5,2, 
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() tPM () tPM tPM- X-- - VM -- = Mb fl.b = konst. (v ist in 100 ooosten Teilen 
()X () VM 

des theoretischen Normalvolumens angegeben). 
Die Eigenschaften dieser Kurven wurden von van der W aals 126) 

eingehend diskutirt und für die Ableitung allgemeiner Sätze über den 

Verlauf der Falten angewandt (vergl. Nr. 13b und weiter Nr. 68c). 

Im Isobarendiagramm (Fig. 46) wird der kritische Punkt K bei 

ungeänderter Zusammensetzung (Nr. 9b, vergl. auch Fussn. 251) für die 

Temperatur der Fläche gegeben durch den Inflexionspunkt mit einer 

der v-Achse parallelen Tangente 718). 

Man findet die Konnoden als zwei oder mehr zusammengehörende 

Punkte, in denen dieselbe Isobare, Substitutions- und Potentialkurve 

zusammenkommen 719). Die Spinodale wird gefunden als Ort der Berüh

rungspunkte von Substitutions- und Potentialkurven (vergl. Nr.l3b). 

e) Nach GI. (113) geht eine ~/;-Fläche in die für eine andere Tem

peratur über, indem man die (für jedes T von entsprechenden t0 und 

t1 begrenzte) den reduzirten Temperaturen fx entsprechende Kurvenachaar 
tl 

- -K1 f lltx dv über die Leitlinie (1-x) In (1-x) + x ln x + ln ~kx 
4 tx, L kx 

tlo 

herüberschiebt 720). Die Vergleichung der auf einander folgenden ~/;-Flächen 

für verschiedene Temperaturen führt zu Betrachtungen über das Ent

stehen und das Verschwinden von Falten, vergl. Korteweg [a, b] und 

diesen Art. Nr. 11, 12, 13. 

67. Van der Waals' Methode zur Ableitung der heterogenen 

Gleichgewichte zweikomponentiger Stoffe 721), Die Querfalte in der 

~/;-Fläche. Ein1luss einer kleinen Quantität Beimischung zu einem 

einkomponentigen Stoffe auf die Koexistenzbedingungen. a). Die Fig. 

40, 41, 42 Tafel lii zeigen die Entwicklung bei sinkender Temperatur 

718) Die Lage von K bestimmt xKT• analog die von P und R Xpr und xRT• 

d. h. den Gehalt, fiir welchen bei bestimmter Temperatur das Gemisch die Eigen
schaft des Punktes K, P oder R aufweist. 

719) Vergl. Nr. 13b. Eine andre Konstruktion vergl. Fussn. 128 und Nr. 67c. 
720) Vergl. H. Kamerlingh Onnes und C. Zakrzewski, Leiden Comm. Suppt. 

Nr. 8 (1904), p. 10. 
721) Angesichts des für diesen Artikel vorgesehenen Raumes müssen wir uns auf 

die Anführung der wichtigsten Begriffe der van der Waals'schen Theorie der binären 
Gemische beschränken. Die sehr einseitige Wahl von dem, was ausser diesem weiter 
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einer Querfalte in der ~/;-Fläche. Es gibt diese durch die Berührungs

punkte der doppeltberührenden Ebenen (siehe in der Fig. die Berührungs

sehnen, Fussn. 97, oder Isophasen, Nr. Be) die koexistirenden Gas- und 

Flüssigkeitsphasen. 
Die Berührungsebene schneidet (vergl. Fig. 48 und Fussn. 724) 

auf den beiden Achsen x = 1, v = 0, und x = 0, v = 0 der 1/;M-Flii.che 

(Nr. 66b) Stücke ab, die gleich Ma f.l-a bzw. Mb f.kb sind, wo f.ka und 

f.kb die Potentiale der Komponenten (Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 26) 

vorstellen (vergl. Nr. 66d). Aus Gl. (2) mit ffpT = ~ 95) für ffa(3 

folgt die van der Waals'scbe Gleichung 722) 

bzw. 

!v'-v" (i)v') l 
x' -x" - i)x' pT 

dp 
dx' 

(()2~~) 
()x , pT 

i v'-v" (~v") l dp (()2 ~") 
! x' -x" - i)x" pT I dx" = ()x"2 pT ' 

{114) 

welche die Änderung der sich auf das Zweiphasengleichgewicht bezie

henden Grössen p und x' bzw. x" bei der Temperatur T 723) angibt. 

Die Entwicklung der Falte wird auch gezeigt von den Isobaren 

im ffprx, X-Diagramm für T = konst., Fig. 48 (schematisch) 724). 

Fig. 49 (schematisch) zeigt in der v, X-Projektion das Ausbreiten der 

Querfalte bei fallender Temperatur 725). 

P, Fig. 46 und 4 7, ist der Faltenpunkt der Querfalte in der 

hervorgehoben wird, obgleich es vom Gesichtspunkte dieser Theorie für sich in 
Wichtigkeit öfters weit hinter anderem zurücksteht, wurde bestimmt tlurch das 

Verlangen, wenn möglich alles anzuführen, was sich direkt auf die quantitativA 
(hier graphische) Prüfung der Zustandsgleichung zum Anbahnen von Rückschlüssen 
auf awab und bwab bezieht. Für die eingehendere Behandlung verweisen wir auf 

I. D. van der Waals [b), I. P. Kuenen [b), R. W. Bakhuis Roozeboom [b). 
722) J. D. van der Waals [b) p. 13 GI. A. 
723) Für die von Duhem 781) zuerst abgeleitete Gleichung, in welcher auch T 

veränderlich gedacht wird, vergl. Fussn. 731. 
724.) Vergl. /. D. van det• Waals [e] Febr., März 1902, J. P. Kuenen (b] p. 29. 

Die Figur besteht (Nr. Ha) aus den Umhüllenden der Spuren der Berührungsebenen 

an den Punkten der Isobaren auf einer .V-Fläche. 
725) Dass der Flüssigkeitszweig der die Seite a: =1 erreichenden Konnodale 

von der Geraden in der Richtung der kleineren v abweicht, deutet auf die Kontraktion 

bei der Mischung der Flüssigkeiten (vergl. Fussn. 741). Die Kurve XXXX ist der 
Ort der Faltenpunkte. 
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' 

l' ' ·------------~r.---~ 

Fig. 48. 

~-Fläche Nr.l2) 726), in diesem Punkt 

werden die koexistirenden Phasen iden

tisch und gehen also in eine kritische 

Phase (vergl. Nr. 9b) über 727). 

Die isomignische (Nr. 66d) Kon

densation verläuft bei der in Fig. 46 

und 4 7 verwendeten Bezeichnungs

weise für x < Xp normal, für 

Xp < x < XR dagegen ist sie 

retrograde, wie K uenen 728) aus der van 
der W aals'sc!Jen ~-Fläche ableitete, 

siehe Fig. 50 (schematisch), wo 

BC: AC (vergl. Nr. 8d) das Verhältnis 

der Zahlen der molekularen Gewichts

mengen (Nr.lc) in der Flüssigkeits- und 

Dampfphase gibt 729), für x > XR hat 

keine Kondensation statt. Man nennt R 
den kritischen Berührungspunkt 730). 

726) In Leiden Comm. Nr. 59b (1900), H. Kamerlingh Onnes und M. Reinganum, 
wird der Teil einer .)1-Fläche in der Nähe des Faltenpunktes der Querfalte 
besonders dargestellt. 

727) Die freie Oberflächenenergie wird in dem FaltP.npunkt Null. Dement
sprechend fand Kundt, Berl. Sitz.-Ber. Okt. 1880, p. 812, dass die kapillare Steig
höhe einer Flüssigkeit durch Hineinpressen einer zweiten, bei der Versuchstemperatur 
im Gaszustand sich befindenden Komponente verkleinert wird. Hieraus schloss er 
auf die Möglichkeit, eine Flüssigkeit durch Hineinpressen eines Gases in den 
Cagniard de Ia Tour'schen Zustand (Nr. 16b) überzuführen, welcher Prozess von 
A. t>an Eldik, Leiden Comm. Nr. 39 (1897), der die Steighöhenmessungen bis an 
den Faltenpunkt fortsetzte, gedeutet wurde als die Bestimmung des der Versuchs
temperatur entsprechenden Faltenpunktsdruckes. Fälle, in denen dieses nicht zu 
realisiren sein wird, diskutirten H. Kamerlircgh Onnes und W. H. Keesom, Leiden 
Comm. Suppl. Nr. 16 (1907), p. 6 Fussn. 1. 

728) J. P. Kuenen [a) p. 379, wo auch die experimentelle Verifizirung. Für 
de11 Einfluss der Gravitation vergl. J. P. Kuenen, Leiden Comm. Nr. 17 (1895), 
W. H. Keesom [a) p. 76 (vergl. Fussn. 572). 

729) Die Ableitung des Verhältnisses zwischen den Volumina der Flüssigkeits
und der Dampfphase vergl. J. D. van der Waals [bJ p. 128, J. E. Verschaffelt, 
Arch. Neer!. (2) 12 (1907), p. 225, Leiden Comm. Suppl. Nr.19, p.12, die graphische 
Darstellung experimenteller Ergebnisse: J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Nr. 45 
(1898), W. H. Keesom [a], vergl. auch F. Caubet, Liquefaction des Melanges Gazeux, 
Paris 1901, PI. I Fig. 2 und 3, ZS. physik. Chem. 40 (1902), p. R04. 

730) J. P. Kuenen [b) p. 61 nennt denselben den zweiten oder höheren kritischen 
Punkt, der Faltenpunkt ist dann der el'ste kritische Punkt. 
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b) Die Koexistenzbedingungen bei den verschiedenen Temperaturen 
x.. werden besonders klar 

X 

jf-,; 
Fig. 49. 

(x = konst.) 733). Fig. 52 (schematisch) 
schnitte T = konst., alRo die Iso
thermen im p, x- Diagramm 734), 

Fig. 53 (schematisch) die zugehö
rigen Durchschnitte p = konst., die 
Isobaren im T, x-Diagramm 735). 

dargestellt durch die 
p, T, x-Fläche der ko
existirenden Phasen 731). 

Figur 51 732) gibt mit 
den Dampfspannungs
linien der Komponenten 
die verschiedenen iso
mignischen Durchschnitte 

gibt die zugehörigen Durch-

731) P. Duhem, Thermodynamique et chimie, Paris 1902, nennt dieselbe die 
Grenzfläche und unterscheidet die den Flüssigkeits-, bzw. den Dampfphasen ent
sprechenden Blätter als surface d'ebullition, bzw. de rosee. Ihre Differentialglei
chung: P. Duhem, Trav. et Mem. Fac. de Lilie 3 (1894) Mem. No. 13 p. 53, 
J. D. van der Waals [b] p. 108, vergl. Fussn. 111. Eine Zeichnung der Fläche 
H. W. Bakhuis Roozeboom [b] p. 80. Vergl. auch Nr. 7oa. 

Die p, T, x-Fläche ist nur eine graphische Darstellung einer von zwei Variabeln 
abhängenden Grösse (p, T oder x). Die Gibbs'schen Fundamentalflächen dagegen 
schliessen thermodynamische Beziehungen ein (vergl. Nr. 6b). Dementsprechend dient 
die p, T, x-Fläche nur zur Darstellung, die \VvTx, v, x-Fläche aber zur Ableitung 
der Koexistenzbedingungen (vergl. Fussn. 882). 

732) J. P. Kuenen, Leiden Comm. Nr. 13 (1894), für Gernische von 002 und 
CH3 Cl entlehnt. Vergl. F. Caubet, Fussn. 729. 

733) Diese Isornignen sind besonders geeignet, daran den Temperaturbereich 
der retrograden Kondensation (Unterschied der Abszissen von P und R) für jedes 
Gemisch abzulesen. 

734) An diesen wie an den in Fig. 53 dargestellten Kurven 736) ist die Zusam
mensetzung der koexistirenden Phasen einfach abzulesen. Vergl. für diese Kurven, 
auch für mehr verwickelte Fälle, besonders H. W. Bakhuis Roozeboom [b]. Von 
den in Fig. 52 gezeichneten Isothermen im p, x-Diagramm bringt der Flüssigkeits
zweig der unteren (niedrigere Temperatur) die Mischung in allen Verhältnissenzweier 
Flüssigkeiten, jener der oberen die Gasabsorption zum Ausdruck. Ein dem letzteren 
analoger für den Fall, dass Px=O = 0 gesetzt werden kann, würde durch den sich 
der Tangente für x = 0 an denselben ansebliessenden Teil das Henry'sche Gesetz 
(vergl. dazu J. P. Kuenen (b]) zur Darstellung bringen. 

735) Die beiden Zweige dieser Kurven bilden die für die Theorie der Destil
lation wichtigen Siedepunkts- bzw. Kondensationskurven, vergl. J. P. Kuenen [b] 
Vergl. auch Fussn. 734. 
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Fig. 51. 

K gibt in Fig. 51 

für die gezogene Iso-

e7.,Gf migne den kritischen 
Punkt bei ungeänderter 
Zusammensetzung (Nr. 
66d) an. Aus der Ver
gleichung verschiede
ner Isomignen mit den 

zugehörigen Punkten K 
erhellt, dass dieselben 

nicht ähnlich sind und also die Koexistenzbedingungen binärer Ge

mische nicht korrespondiren ( vergl. g-

Nr. 33b) 786). 

Fig. 52. Fig. 53. 

Die Enveloppe der Isomignen im p, T-Diagramm ist die Falten
punktskurve 787). Die der Querfalte entsprechende Faltenpunktskurve 788) 
kann entweder die kritischen Punkte der beiden Komponenten stetig 

nach fortschreitender Temperatur verlaufend verbinden. oder ein Tempe

raturminimum oder -Maximum zeigen 739). Bartman 740) unterscheidet 

736) Dasselbe gilt für Gemische von mehr als zwei Komponenten (Nr. 69). 
737) Abgekürzt für Faltenpunktskurve im p, T-Diagramm. 

738) Allgemeines über den Verlauf der Faltenpunktskurve J. D. van der Waals 

[e] Nov. 1897. 
7a9) Für verwickeltere Faltenpunktskurven vergl. Nr. 68a. 
740) Ch. M. A. Hartman, Diss. Leiden (1899), J. phys. ehern. 5 (1901), p. 425, 

Leiden Comm. Suppl. Nr. 3. 
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nach dieser Eigenschaft Gemische des ersten, zweiten und dritten Typus. 
Fig. 43-45 Tafel IV stellen die ~-Fläche für den zweiten Typus dar, 

~ 
I 

Fig. 54 

~-Fläche, bei derselben teilt sie 

faltenpunkt zweiter Art (Nr. 12b) 
auftritt, in zwei Falten. Im All

gemeinen ist in der einen dieser 

Falten die relative Lage von P und :t 

R, was v betrifft, wie in Fig. 46 

und 47 und P1 und R1 in Fig. 56, 

in der andren vp > VR, siehe 
P2 und R2 in Fig. 56 742). Deroge

rnäss unterscheidet Kuenen die re
trograde Kondensation als erster 
undzweiter Art743). In Fig. 54 744) 
werden die Isomignen ausser 

..:n,o Fig. 54 ist dazu das 
p, T-Diagramm der 

koexistirenden Phasen. 
Fig. 55 lässt das Zu

sammenziehen der 
Falte bei wachsender 
Temperatur sehen 741). 

Bei Temperaturen un
terhalb der Minimal
faltenpunktstempera-

tur überspannt die 

Querfalte die ganze 

sich, indem ein homogener Doppel-

durch die Faltenpunktskurve noch Ol...--.L.J.L.-___ .).___---l~----'.__-n 

durch die Kurve C B umhüllt; Fig. 55. 

es ist dieses die Kurve der Maximaldampfspannun,qen, sie endet, die 

Faltenpunktskurve berührend, in B, wo für das betreffende Gemisch 

741) H. Kamerlingh Onnes und Frl. T. C. Jolles, Leiden Comm. Suppl. Nr.14 
(1907) für GemiRche von ~ H6 und N9 0 entnommen. Der Flüssigkeitszweig der 
Konnodale deutet für diese Gemische auf Ausdehnung bei der Mi~chung der be
treffenden Flüssigkeiten (vergl. Fussn. 725). 

742) In dieser Fig. ist ein Teil der in zweien auseinandergefallenen Falte 
von Fig. 55 vergrössert und schemati~ch dargestellt. 

743) Vergl. weite1 J. P. Kuenen [b] p. 60 und 64. Ve1·g!. auch Fussn. 746. 
744) Für die p, X- und T, X-Diagramme vergl. J. P. Kuenen [b] p. 86 und 93. 
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Fa.ltenpunkt, kritischer Berührungspunkt und kritischer Punkt bei unge

änderter Zusammensetzung zusammenfallen 745). Bei den Ma.ximaldampf

spa.nnungen ist die Kondensation isobarisch 

und sind die koexistirenden Phasen iso

mignische 746). Die betreffende Isophase, die 

wir die Konowalow'sche nennen wer

den, Kon. in Fig. 55, ist der V-Achse 

parallel 71!7). 

· c) Die koexistirenden Phasen können 

durch eine Konstruktion in der Ebene (Nr. 8{, 

vergl. Nr. 66a) ermittelt werden (auch für 

die Nr. 68 zu behandelnden Fälle), indem sie 

z. B. nach Kamerlingh Onnes 71!8) den Doppel-

punkten der Potentialkurven (Nr. 66d) in einem tx 

p, q (Nr. OOd)-Diagramm entsprechen, oder I 
nach van der W aals 128), indem man auf die ~ 

Substitutionskurven in einem p, V-Diagramm Fig. 56. 

die Maxwell'sche Konstruktion (Nr. l7b) anwendet 749). 

745) Da der kritische Punkt bei nngeänderter Zusammensetzung, wegen 

~z.v ~z.v ( ~ z.v )2< _ ~z.v 
~vz ~x"Z - cx cv = Ü fur ~vz == O, nicht innerhalb des homogen stabilen 

Gebietes liegen kann (in B von Fig. 54, sowie für ro = 0 und ro = 1, liegt derselbe 
an der Grenze dieses Gebietes), so geht aus dem p, T-Diagramm sogleich hervor, 
dass das Auftreten einer Minimalfaltenpunktstemperatur auch ein Minimum der 
kritischen Temperatur bei ungeänderter Zusammensetzung bedingt. Van der Waals 
[b] p. 20 leitete unter Zugrundelegung von GI. (14), (15) und (1.6) die Bedingung 
ab, welcher awab und bwab unterliegen müssen, damit letzteres auftritt, und zeigte, 
dass, wie in Fig. 54, dasselbe meistPnteils mit der Erscheinung von Maximaldampf· 
Spannung zusammengehen wird. 

746) Für Maroima~fa~tenpunktstemperatur und Minimaldampfspannung, die 
viel seltener vorkommen als die umgekehrten Erscheinungen, verweisen wir auf 
J. P. Kuenen [b) p. 90. 

747) D. Konowalow. Ann. Phys. Chem. t4 (1881), p. 49. Für die Konowalow'sche 
Isophase gilt das Marowell'sche Kriterium, und sind dementsprechend, in der 
Annäherung, mit welcher das Korrespondenzgesetz für Gemische gilt (vergl. Nr. 8Sb), 
Pkoex, Vvap, Vliq korrespondirende Grössen, sodass dieselben jener Annäherung ent
sprechend dazu dienen können, Pkx, Vkm, Tkm für dieses spezielle ro zu bestimmen 
(vergl. Nr. 88b). 

748) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 59a (1.900). 
749) Annäherungskonstruktionen an der Querfalte, besonders auch für Tem

peraturen, die beträchtlich unter der kritischen der Komponenten liegen, vergl. 
H. Kamet•lingh Onnes und C. Zakrewski, Leiden Comm. Suppl. Nr. 8 (1904), den
selben und Frl. T. C. /olles, Leiden Comm. Suppl. Nr. 14 (1907). 



87. Die heterog. Gleichgewichte zweikomponentiger Stoffe. Die Q.uerfalte. 855 

d) Die analytische explizite Ableitung der Koexistenzbedingungen 
steht im Allgemeinen aus. Nur ist man annäherungsweise in zwei 
Richtungen weiter gekommen. Erstens ist die explizite Gleichung jenes 
Teiles des Flüssigkeitsblattes der p, T, x-Fläche der koexistirenden 
Phasen, für den die koexistirenden Dampfphasen sich im Avogadro'schen 
Zustande befinden, abgeleitet 750). GI. (114) gibt dann bei Vernachlässi
gung des Flüssigkeitsvolumens für T = konst. die Formel 751) 

1 dp Xvap - Xuq 

p dXvap = Xvap (1-Xvap) 
(115) 

(vergl. weiter f). 
e) Andrerseits ist die Frage der koexistirenden Phasen in erster 

Annäherung behandelt für kleine x (oder 1-x); sind in erster Annähe
rung die thermischen Zustandsgleichungen der Gemische mit kleinem x 
als mit der thermischen Zustandsgleichung der Komponente x=O korres
pondirend anzusetzen, so lassen sich alle Koexistenzbedingungen jener 
Gemische in erster Annäherung nach x ausdrücken mittels der ther
mischen Zustandsgleichung dieser Komponente und der zwei Grössen 

(dTk:c/dx).'K:=O und (dPkx/dx}:c=O• und analoges gilt für kleines 1-x 752). 
Die für diesen Fall ausgeführten Rechnungen sind von Bedeutung für 
die Aufklärung über die abnormalen Erscheinungen in der Nähe des 
kritischen Punktes Liquid-Gas eines einkomponentigen Stoffes 239) und 
für die Ableitung der Zustandsgleichung einer beschwerlich rein zu 
bekommenden einkomponentigen Substanz aus Messungen an einer nicht 
ganz reinen (vergl. Fussn. 49 und 239) 753) und wurden die betreffenden
Leideuer Arbeiten 752) teilweise auch bestimmt durch die geplante An wen-

750) Wir verweisen auf J. D. van der Waals (b] p. 146 u. f., J. P. Kuenen (b] 
p. 45, H7 u. f. 

751) J.D.vanderWaals [b] p. 137. Formeln, die wesentlich mit dieser über
einstimmen, wurden abgeleitet von P. Duhem, Ann. de l'Ec. norm. sup. (3) 4 
(1887), p. 9, 6 (1889), p. 153, M. Margules, Wien Sitz.-Ber. [2a) 104 (1895), 
p. 1243, R. A. Leh{eldt, Phil. Mag. (5) 40 (1895), p. 397. 

752) J. D. van der Waals [e] Mai, Juni 1895, Sept. 1905, p. 230, 240, 249, 
W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 75 (1901), 79 (1.902), [a], J. E. Ver
schatfelt, Leiden Oomm. Nr. 81. (1902), Suppl. Nr. 6 (1903), vergl. auch Su.ppl. 
Nr. 7 (1903), D. J. Korteweg, Amsterdam Akad. Versl. Jan. 1903. 

753) Anwendung auf Messungsergebnisse von Kuenen an Äthan: W. H. Keesom, 
Leiden Comm. Nr. 79 (1902), auf eigenen an CO,: [a). Die da gegebenen Formeln 
ermöglichen an der Dampfdrucksteigerung bei der isathermischen Kondensation den 
Gehalt an Beimischung zu beurteilen. Vergl. auch Fussn. 756. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 55 
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dung auf die Korrektion experimenteller Zustandsgleichungen der Edelgase, 

von denen gefürchtet wurde, dass dieselben nicht rein darzustellen 
wären 754) 755). 

f) Sind die beiden vereinfachenden Annahmen von d und e zu

gleich erfüllt, so ergibt sich die Theorie der verdünnten Lösungen. 
Für diesen Fall geht GI. (115) über in 

Pkoex, Xvap,Xliq,T- Pkoex,Xvap =XJiq = O,T 
= Xvap- X!iq, 

Pkoex, Xvap = Xiiq = O,T 

( 116) 

die Planck'sche 756) Formel für die Dampfspannungserniedrigung ver

dünnter Lösungen, aus der mit der Clapeyron-Olausius'schen Formel 

für die Hauptkomponente 

T -T =X!iq-Xvap 
koex,Xvap, XJiq,p koex,Xvap = XJiq=O,P (_!:_

2 
) (117) 

RTkoex Xvap = Xtiq = o,p 

für die Siedepunktset·höhung folgt 756). 

Wir können nun den Fall denken, dass an der einen Seite der 

Fläche die Flüssigkeit schon in den glasigen Zustand übergeht, und 

werden so dmch unsere Betrachtungen zum Fall der Lösung eines 

glasig festen Körpers in einer Flüssigkeit geführt, den wir sowie den 

Fall der Lösung eines kristallinischen Körpers analog Abschn. V 

behandeln. Wir beschränken uns hier auf den Teil der Fläche, welcher 

dem gewöhnlichen fluiden Gleichgewichtszustand ganz nahe dem der 

754) Vergl. die Anwendung auf Argon von C. A. Crommelin, Leiden Comm. 
Nr. 115 (1910), Diss. Leiden 1910. 

755) Die Messungen Verschatfelt's, Leiden Comm. Nr. 45 (1898), 47 (1899) 
beziehen sich auf den Fall, dass bei grosser Differenz der kritischen Temperaturen 
der beiden Komponenten bei einer Temperatur, die noch wenig unterhalb der 
höchsten jener kritischen Temperaturen ist, die Falte noch kaum auf der o/-Fläche 
zum Vorschein tritt. Ein andrer Fall ist der, dass die Falte an der einen Seite 
schon eine äusserst grosse Ausdehnung hat, wie bei den Versuchen mit llelium
gemischen mit seht· wenig Wasserstoff beim Schmelzpunkt des letzteren. Noch 
weiter geht z. B. Quecksilber in Berührung mit Wasserstoff. Doch ist an der 
Lösung des Wasserstoffs in Quecksilber nach der Theorie wohl nicht zu zweifeln. 
Dieser Fall gehört schon zu den in { behandelten. 

756) M. Planck. ZS. physik. Chern. 2 (1888), p. 405. Der Nernst'sche Vertei
lungssatz, W. Nernst, ZS. physik. Obern. 8 (1891), p. 110, [c] p. 490, gibt für 
die hier behandelten Fälle die Beziehung Xliq: Xvap = konst. bei gegtlbenem T. Vergl. 
W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 79 (1902), p. 5 u. f., für den Wert dieses 
Verhältnisses für die in e behandelten Fälle (vergl. Fussn. 753). 
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reinen Flüssigkeit entspricht, unter der Voraussetzung, dass Xvap = 0. 
Dann folgen aus GI. (116) und (117) die van 't Hoff'schen Dampf
spannungserniedrigungs- und Siedepunktserhöhungsgesetze, auf welche 
auch die Einführung des osmotischen Drucks führt 757) 758). Für die 
Erforschung der Zustandsgleichung haben die hier erwähnten Erschei
nungen, in welchen alles spezifische der Stoffe bis auf die molekulare 
Menge wegfällt, auch nur insofern Bedeutung, als dieselben benutzt sind, 
um auf das Molekulargewicht der Komponente, dessen Konzentration in 
der Dampfphase Null ist, also auf dessen Rw bei sehr niedriger redu
zirter Temperatur (im festen Zustand) zu schliessen. 

68. Die Längsfalte u.s.w. der ~-Fläche für den fluiden Zustand 759). 

a) Schon bei der ersten Aufstellung seiner Theorie zog van der 
W aals ein komplizirtere~;~ Verhalten der Falten in der ~-Fläche in 

Betracht, indem er, vergl. das sche
matische Modell van der Waals (b] 
p. 23, ausser der Querfalte (Nr. 67) 
eine in der Hauptsache der v-Achse 
parallel nach der Seite der kleinen 
Werte von v verlaufende Längsfalte 
annahm. Es bedingt diese die Koexistenz 
zweier Flüssigkeitsphasen bei be
schränkter Mischbarkeit der Kompo
nenten im flüssigen Zustande und 
kann mit der Querfalte zum drei
phasischen Gleichgewicht führen (vergl. 
Nr. 13a). Angesichts des für diesen 
Artikel vorgesehenen Raumes 721) ver-

Fig. 57. weisen wir für dieselbe auf die Arbeiten 
von van der Waal3, Kuenen, van Laar 760). Nur stellen wir in Fig. 57 

757) J. H. van 't Hoff. ZS. physik. Chem. 1 (1 887), p. 481. 
758) Das Sinken des Druckes durch die Lösung eines nichtflüchtigen Stoffes 

ergibt sich unmittelbar aus dem Steigen des Potentia\abschnittes, wenn man die 
Berührungsebene für diesen Fall von der Seite x = 0 auf die \VvTx·Fiäche über
gehen lässt. 

759) Die Berücksichtigung der festen Phasen vergl. Nr. 75. 
760) J . D. van der Waals [b], vergl. auch Fussn. 122, J. P. Kuenen [b], 

J. J. van Laar [c], auch Amsterdam Akad. Vers!. 1905 Jan. p. 573, Mä1·z p. 660, 685, Mai 
p. 14, Dez. p. 582, 1906 Sept. p. 227, Arch. Teyler (2) 9 (1905), p. 369, (2) 10 

55* 
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(schematisch) das Heraustreten einer Seitenfalte mit Faltenpunkt f 2 aus 

der Querfalte als Hauptfalte dar. Es ist x x x x die Faltenpunktskurve 

im x, v-Diagramm (vergl. Nr. 67b), -- - - die Spinodale und a'a"a'" 
das isophasische Dreieck (Nr. Sd) für die Temperatur T, (-" ist ein 

verborgener (nicht realisirbarer) Faltenpunkt 115). 

Die Gestalt der Faltenpunktskurve und das Auftreten der Drei

phasengleichgewichte werden, wie van der W aals bei seinen allgemeinen 

p 

.. . · 

; 

Fig. 58. 

... '11.!111"11: ... .. 

5 

Fig. 59. 

Untersuchungen gezeigt hat ( vergl. c), stark beeinflusst durch den 

Wert der Grösse lw = a~ab- awaa awbb· Je nach dessen Wert zeigt 
sich eine grosse Verschiedenheit von Fällen, die nach c zu behandeln 

sind. Um ein Beispiel für den Einfluss der Verhältnisse Tka J Tkb und 

Pka /Pkb zu geben, wollen wir uns Fälle denken, in denen lw = 0 245). Fig. 58, 

59 und 60 (schematisch) stellen nach van Laar 760) einige Typen 

(1905), p. 19, (1906), p. 109, (2) 11 (1907), p. 51. Auch J. Timmermans, Diss. 
Bruxelles 1911. 

Die Fig. 12, vergl. auch Kuenen [b] p. 147, kann annähernd zur Erläuterung 
des dreiphasischen Gleichgewichts von Gemischen von Äther und Wasser dienen. 
b" e"' c• wäre die Projektion auf der x, v-Ebene des Dampfzweiges der Konncdale 
der ,P-Fläche, deren w-Achse parallel den Zeilen und deren v-Achse senkrecht zu 
•len Zeilen des Textes laufen. b" b' stellen die Koexistenz von Dampf mit der einen 
Flüssigkeit (z. B. feuchtem Äthet·), c" c' die Koexistenz von Dampf mit der andern 
Flüssigkeit (z. B. ätherhaltendem Wasser), a' a" die Koexistenz zwischen zwei Flüs
sigkeitsphasen dar. e' e" e'" ist das Dreiphasendreieck. Der Faltenpunkt f liegt im 
metastabilen Gebiet. Ist die l(onnodale a' e' f e" a• auch an der anderen, den kleinen 
v entsprechenden Seite geschlossen, so ergibt sich die Möglichkeit der Mischung 
von Flüssigkeiten durch Druck, was van der H'aal.q bei genügend hohem Druck 
immer möglich meint. 
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Faltenpunktskurven 761) für diesen speziellen Fall dar, wenn auch 

2 bwab - bwaa - bwbb = 0 angenommen wird 245). 

x x x x ist die Faltenpunktskurve (Nr. 67b), 
A A A A die Dreiphasenkurve. Die Punkte T 

·. 

Fig. 60. 

stellen kritische Trennungspunkte 762) dar, und 

zwar To ein oberer, Tu ein unterer lcritischer 
Trennungspunkt. In diesen Punkten geht das 

dreiphasische Gleichgewicht in ein zweiphasisches 

über, indem zwei der Phasen (in Fig. 58 und 60, 

sowie in T02 von Fig. 59 zwei Flüssigkeits

phasen) in einer kritischen identisch werden 

(vergl. Fussn. 579) . 

b) Bei grossem Unterschied der kritischen Temperaturen und 

schwacher gegenseitiger Anziehung (awab) der Moleküle der Kompo-

nenten wird in gewissen Fällen eine 

von der Seite x = 0 nach der Seite 

v = bwrr. schief überlaufende Falte 
auftreten. Auf dieser kann, wenn 

bw r b < bw r a, eine barotropische 
Berührungssehne ( b in der schema

tischen Fig. 61) die Koexistenz zwi-

sehen einer Gas- und einer Flüssig-
keitsphase gleicher Dichte anzeigen, Fig. 61. 

sodass bei Überschreiten des betreffenden Druckes die beiden Phasen 

unter dem Einfluss der Schwere und bei Aufhebung von hemmenden 

kapillaren u. s. w. Wirkungen ihren Platz gegenseitig wechseln 763). 

761) Durch T0 , bzw. To und Tu, abgegrenzte Teile dieser Faltenpunktskurven 
gehören dem nicht absolut stabilen Gebiet an. 

762) Vergl. J. P. Kuenen [b] p. 153. lu einem solchen Punkt trennen sich 
zwei Zweige von Konnodalen auf der lji-Fläche bei wachsender oder abnehmender 
Temperatur von einander in der durch Fig. 10-12 erläuterten Weise. Orme Masson, 
ZS. physik, Chem. 7 (1891), p. 500, nannte dens~lben einen kritischen Lösungs
punkt, E. H. Büchne1·, Diss. Amsterdam 1905, führte den Namen kritischer 
Endpunkt an. 

763) Das Sinken der Gasphase in der Flüssigkeitsphase wurde von H. Kamerlingh 
Onnes [e] Nr. 96a (1906) beobachtet an einem Gemisch von He und H2• Wir \"er
weisen weiter auf H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 96b 
(1906), Suppl. Nr. 15, 16 (1907), W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 96c (1906f07), 
Suppl. Nr. 18b (1907), /. J. van Laar, Arnsterdam Akad. Vers!. Juni 1905, April 
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c) V an der W aals 126) hat in einer Reihe von Abhandlungen die 
Eigenschaften der Isobaren [Fig. 62 gibt nach van der Waals ?64) ein all-

gemeines Isobarendiagramm, aus welchem e::~x ist > 0 vorausgesetzt) 

für ein gegebenes Stoffpaar bei gegebenem T das v, X-Diagramm der 
Isobaren durch Ausschneiden eines entsprechenden horizontalen Streifens 
zu erhalten ist], Substitutions- und Pot(lntialkurven eingehend unter
sucht, und gezeigt, wie man aus denselben und besonders aus der 

Fig 62. 

relativen Lage und bzw. Durch
schneidung der Kurven 

ganz allgemeine Schlüsse über den 
Verlauf der Spinodal-, Konnodal
und Faltenpunktskurven, über das 
Auftreten homogener und hetero
gener Doppelfaltenpunkte (Nr.l2b), 
realisirbarer und verborgener (a) 

Faltenpunkte u. s. w. ableiten, und 
z. B. mit dem Verhalten von awx 

und bwx als Funktionen von x, oder, 
wenn wir speziell GI. (15) und (16) 

annehmen, von awab, bwab zu awaa u.s.w. in Verbindung bringen 
kann (vergl. auch Nr. 13b). Es wäre so möglich, umgekehrt aus Experi-

1907, vergl. auch J. D. van der Waals [e] Dez. 1906. Schwimmen eint>s festen 
Körpers (H~) in einem Gasgemisch (He und H2): H. Kamerlingh Onnes bei dem 
in ~'ussn. 213 erwähnten Versuch. Es liegt Grund vor, beim Auftreten dieser schief 
überlaufenden Falte unter gewissen Bedingungen beschränkte Mischbarkeit im 
Gaszustande zu erwarten, vergl. Fussn. 158. 

764) J. D. van der Waals [e] Febr. 1907; vergl. H. Kamerlingh Onnes und 
Fr!. T. C • .Tolles, Leiden Comm. Suppl. Nr. 14 (1907) PI. II und 111, Fig. 3. Vergl. 
dazu auch Ph. Kohnstamm, Amsterdam Akad. Vers!. Jan., Febr .. April 1909. 

Van der Waals wurde bei dieser Untersuchung auf die Möglichkeit doppelter 
t·etrograder Kondensation geführt [e] März 1909, p. 856. Yergl dazu Ph. Kahn
stamm und J. Chr. Reeders, Amsterdam Akad. Vers!. April 1909, p. 1036, Sept. 
1911, p. 359. 
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menten über Mischbarkeit im flüssigen Zustande und über die Änderung 

jener Mischbarkeit mit Druck und Temperatur Schlüsse über aw ab 

und bw ab zu ziehen. 
Nach dieser Theorie wurde 

an der Hand der vorliegenden 
Experimente 763) der mutmass

liche Lauf der Faltenpunkts

knrve für Gemische von He und 
H2 von van der W aals 765) in 

Fig. 63 schematisch dargestellt. Fig. 63. 

69. Ternäre und quaternäre Gemische. Thermodynamische Flä
chen für assoziirte Stoffe 766). a) Für die dreikomponentigen Stoffe 

oder ternären Gemische 767) kommt von den Gibbs'schen Tangential

flächen 98) hauptsächlich nur die Gibbs'sche ~pTxy , x, y-Fläche (abge
kürzt die ~-Fläche) in Anwendung. Die Zusammensetzung einer 

a Phase, gegeben durch die molekula

I 
L-------~----------~~~ 

Fig. 64. 

ren Gehalte x , y, 1-x-y an den 
Komponenten A, B, C, wird nach 
Gibbs 768) durch einen Punkt in einem 
gleichseitigen Dreieck angegeben (Fig. 

64). Es gibt dann die ~-Fläche 769) 

durch ihre mehrfachen Berührungsebenen 

die bei bestimmten p und T koexis
tirenden Phasen, deren Zusammenset-

765) J. D. van der Waals [e] Sept. 1907, Fig. 28. E und F sind heterogene 
Doppelfaltenpunkte, C ist ein homogener· Doppelfaltenpunkt der ersten Art (Nr. 12b). 
Vergl. mit dieser Fig. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom, Leiden Comm. 
Suppt. Nr. 16 ( 1907) Fig. 5, in der die Maximumfaltenpunktstemperatur (C in 
Fig. 63) nicht auftritt. 

766) Vergl. Fussn. 241 und Nr. 35c. 
767) Es sind diese besonders eingehend sowohl nach theoretischer wie nach 

experimenteller· Seite untersucht von F. A . H. Schreinemakers. Wir verweisen 
hierfür auf die Originalarbeiten ZS. physik. Chf'm. 22 (1897) u . s. w. und H. W. 
Bakhuis Roozeboom [c]. 

768) .!. W. Gibbs [c) p. 176. Bakhuis Roozeboom, ZS. physik. Chem. 12 (1893), 
p. 359, und van der Waals [e] Febr. 1902, p. 556 verwenden ein gleichschenkliges 
rechtwinkliges Dreieck. Eine andere Darstellung : van Rijn van Alkemade, ZS. 
physik. Chem. 11 (1893), p. 306. 

769) Es tritt in der ~-Fläche für einen gewissen Temperaturbereich eine drei
blättrige Falte 119) auf, die aber in der Nähe des Faltenpunktes dieselben Eigenschaften 
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zung in der x, y-Projektion durch die Projektion der Konnodalkurven 
mit den Nodengeraden angegeben werden kann 770). 

Da die Zustandsgleichung eines ternären Gemisches in erster 
Annäherung 77t) nur vom paarweise gegenseitigen Verhalten der Mole
küle (awa b, aw b c, . . , bw ab, .• . ) abhängig ist, so ist die ffvTxy• X, y
Fläcbe durch die ffvT darstellenden Kurven in den Ebenen x = 0, 
y = O, x + y =I, bestimmt 772). 

b) Für quaternäre Gemische, für die der molekulare Gehalt an den 
Komponenten durch x, y,z, 1-x-y-z angegeben wird, kann man sich 
zur Ableitung der koexistirenden Phasen Gibbs'scher Tangentialflächen 
bedienen wie z. B. jedesmal bei gegebenen p, T und ?lff/3z einer 

ffpTxy 'Jf8j'iJz, x, y-Fläche (vergl. Fussn. 98) 773). 

Sämtliche Koexistenzbedingungen bei p, T dagegen können abge
leitet werden mittels eines Gibbs'schen Tangentialraumes, der in der 
4-dimensionalen Mannigfaltigkeit ffv Txy z als Funktion von x, y, z, welche 
analog Fig. 64 durch die Punkte innerhalb eines regelmässigen 
Tetraeders angegeben werden, darstellt. Die die koexistirenden Phasen 
anweisenden Kannoden 77~") bilden in der 4-dimensionalen Mannigfaltig
keit eine Konnodalfiäche, deren Projektion im x, y, z-Tetraeder die 
x, y, z-Projektion der Kannodalfläche gibt. Der Zusammenhang der 

hat wie die Falte in der .ji-Fläche für binäre Gemische, und daher zu denselben 
kritischen Erscheinungen wie dort führt (van der Waals [e] Febr. 1902, p. 559, 
vergl. J, P. Kuenen [b] p. 216). Vergl. für die ~-Fläche auch W. Ostwald [c] 
p. 1003. 

770) Für die p, re, y-Flächen der koexistirenden Phasen bei konstantem T vergl. 
auch W. Ostwald [c] p. 988, B. 111.. van Dalfsen, Diss. Amsterdam 1906. 

771) Dieses gilt aber jedenfalls nur, solange Stösse zwischen mehr als zwei Mole
külen und Anwesenheit von mehreren Molekülen in der Wirkungssphäre eines 
Moleküls nicht in Betracht kommen, Über den Einfluss dieser Umstände ist bis 
jetzt nichts bekannt. 

772) Vergl. J. D. van der Waals [e] Sept. 1902, p. 285 über das Auftreten eines 
Minimums der kritischen Temperatur bei ungeänderter Zusammensetzung bei ter
nären Gemischen, Bei mehrkomponentigen : B. M. van Dalfsen, Amsterdam A.kad, 
Vers!. Juni 1904, p. 167. 

773) Es ist dieses analog der Konstruktion der koexistirenden Phasen für binäre 
Gemische mittels Doppeltangenten an den Gibbs'schen Tangentialkurven (Nr. H) q = 
konst. (Substitutionskurven Nr. 66d) im ,JJ-qro, v-Diagramm, vergl. weiter die Anwen
dung der Marowell'schen Konstruktion auf die Substitutionskurven im p, v-Diagramm 
Nr.6'l'c. 

774) Berührungspunkte eines den Gibbs'schen 'l'angentialraum zwei- (oder mehr-) 
fach berührenden ebenen Raumes. 
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verschiedene Phasen darstellenden Blätter derselben kann durch kritische 
Kurven ermittelt werden 775). 

c) Assoziirte Stoffe, in denen zwei 776) Molekülarten (Nr. lb) 
auftreten, sind als binäre Gemische aufzufassen, bei denen aber die 
Komponenten in einander übergehen bis ffvT bei gegebenen T und V 
minimal wird. Es kommt also von der ffvT. v, x-Fläche für T nur die 
Schattenkurve 129) für der x-Achse paralleles Licht in Betracht 777). Das 
thermodynamische Verhalten des assoziirten Stoffes wird über das ganze 
Temperaturgebiet durch den Komplex dieser Schattenkurven gegeben 778). 

Ordnet man die auf der ffvT• v-Ebene durch der x-Achse 
paralleles Licht gebildeten Schlagschattenkurven 18°) nach T, so be
kommt man eine aus Gibbs'schen Tangentialkurven (Nr. 14) aufge
baute ffvT, v, T-Fläche für einen assoziirten Stoff, die sich bei niedri
gen und hohen Werten von T den ffvrFlächen der beiden Molekülarten 
anschliesst. Zu derselben kommt man auf andre Weise als Enveloppe 
der ffvTx, v, T-Flächen für konstant gehaltenes x. In ähnlicher Weise 
kann eine Gibbs'sche ffsv·Fläche 779), im Allgemeinen eine ff.:r,e-Fläche 780) 

(Nr. lOa), für einen assozirten Stoff gebildet werden. 

V. Ergänzung der Energiefläche durch die Teile, welche den 
festen Zuständen entsprechen. 

70. Der glasig-amorphe 781) Zustand. a) Der in Nr. 3b angegebe

nen und in Nr. 47b entwickelten Auffassung entsprechend können die 

775) Vergl. weiter F. A. H. Scht·einemakers, Amsterdam Akad. Ver81. Jan.1907, 
p. 580, April 1908, p. 843, ZS. physik. Chem. 59 (1907), p. 641. Die Verallgemei
nerung dieser Darstellungen für mehrkomponentige Systeme ist einleuchtend. 

776) Wir beschränken uns in dieser Darstellung auf die Annahme zweier 
Molekülarten. Die Verallgemeinerun!!; für mehrere Molekülarten (vergl. Fussn. 340) 
ist im Allgemeinen nach b zu führen. 

777) Es muss hier die lineare :~:-Funktion (Nr. 68b) in Rechnung gezogen 
werden, vergl. van der Waals lb] p. 28, 

778) J. D. van der Waals [bJ p. 28. 
779) Vergl. weiter H. Kamerlingh Onnes [e) Nr. 66, p. U, die Gibbs'sche Fläche 

für Wasser denselben und H. Happel, Leiden Comm. Nr. 86 (1903), für mögliche 
barotropische (Nr. 68b) Erscheinungen für einen assoziirten Stoff H. Kamerlingh 
Onnes und W. H. Keesom, Leiden Comm. Suppl. Nr. 15 (1907), p. 8, W. H. Kee
som, Leiden Comm. Suppl. Nr. 18b (1907). 

780) G. Mouret. J. de phys. (2) 10 (1891), p. 253, Die Zusammensetzung der 
Phasen muss bei diesen Flächen an den auf denselben gezogenen Isomignen abgelesen 
werden. 

781) Vergl. G. Tarnmann [a] p. 4 und Nr. 78, auch H. Kamerlingh Onnes 
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Zustandsgleichungen für den fluiden und für den festen Zustand nicht 
mehr unabhängig von einander ergründet werden. Die Ansätze, welche 
bisher für die Erklärung des festen Zustandes gemacht sind (Nr. 74), 
genügen nicht, um die Zustandsgleichung des fluiden Zustandes zu 
einer auch die festen Zustände ·umfassenden zu erweitern. Wir dürfen 
aber davon ausgehen, dass die thermische Zustandsgleichung für den 
festen Zustand jedenfalls aus der entsprechenden Gibbs'schen Funda
mentalfläche abgeleitet werden kann. Die Behandlung der Prozesse, die 
den festen Zustand bedingen (Nr. 4'ib), nach den Prinzipien der statisti
schen Mechanik, führt sogar notwendig dazu, zuerst die entsprechende 
Gibbs'sche Fundamentalgleichung aufzustellen (vergl. Nr. ö8a) 7'32). Dem
gernäss bringen wir die Behandlung derselben unter dem Gesichtspunkt, 
die Gibbs'scben Fundamentalflächen für den fluiden Zustand zu solchen 
zu ergänzen, welche sämtliche Aggregatzustände umfassen. Wir erlangen 
in dieser Weise zugleich die übersiebtliebste Darstellung der Beziehungen 
zwischen dem fluiden und den verschiedenen festen Zuständen. 

b) Bei sinkender reduzirter Temperatur nimmt die Viskosität der Flüs
sigkeiten stark zu, bei vielen setzt sich dieses soweit fort, dass dieselben 
durch einen syrupartigen Zustand kontinuirlich in einen glasig-amorphen 
übergehen, nämlich einen solchen, der, wenn man ihn einer gerichteten 
Spannung 783) unterhalb einer gewissen Grenze (der Bruchgrenze) aussetzt, 

und H. Happel, Leiden Comm. Nr. 86 {1903), p. i 2. Auf den kolloidal-amorphen 
Zustand von einfachen Körpern und Gemischen wird hier nicht eingegangen. Bei 
demselben spielt die Kapillarität eine bedeutende Rolle. Siehe für Kolloide : 
Zsigmondy, Zur Erkenntniss der Kolloide, Jena ·1905; A. MaUer, Allgem. Chemie 
der Kolloide (Bredig's Handbuch der angew, physik. Chemie Bd. 8), Leipzig 1907; 
und die Kolloid-Zeitschrift. 

782) Zwar ist die Behandlung der statistischen Mechanik hier mit Hülfe der 
Gleichgewichtsgesetze der molekularen Schwingungen (Nr. a'l/) zu ergänzen, denn 
letztere gehen in die Ableitung der spezifischen Wärme ein (Nr. 74:c) und Eigen
tümlichkeiten der letzteren sind mit solchen der Zustandsgleichung (vergl. Nr. 4:3d) 
innig verknüpft. 

Eine Fundamentalgleichung, bei welcher nicht zugleich das Entstehen Nr. 4:'lb 
gernäss (vergl. Nr. 74a) der Elastizität für gerichtete Spannungen hervortritt, kann 
nur als eine rohe Skizze der anzustrebenden betrachtet werden. Wir müssen uns 
aber auf die von gerichteten Spannungen freien Zustände beSflhränken (vergl. 
Fussu. 60). 

783) Für in alle Richtungen gleiche (hydrostatische) Zusammendrückung ist das 
Nachgeben für den festen Zustand gleich wie für den liquiden, wenn überhaupt 
auftretend, jedenfalls bei den bis jetzt erreichten Drucken noch nicht konstatirt. Bei uni
lateraler Zusammendt:ückung kann der kristaJiinische (Nr. 'II) Stoff nach W. Spring, 
Recueil des trav. chim. des Pays·Bas et de la Belgique 23 (190,), p. 1, 187, teil• 
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eine Formänderung erleidet, die ganz oder teilweise als eine elastische 
Formänderung anzusehen ist, d. h. eine solche, welche bei Aufhebung 
der Spannung nach einer endlichen Zeit mit einer durch eine Extink
tionszeit bestimmten Geschwindigkeit (entweder anfangs mit gedämpft 
periodischer Bewegung oder von Anfang an gleich aperiodisch) wieder 
abstirbt 7114). Teilweise kann er auch noch mit einer sehr grossen inneren 
Reibung 785) der Spannung nachgeben 786) 787). Mit dem kontinuirlichen 

weise übergehen in eiuen mit kleinerer innerer Reibung behafteten pseudo-liquiden 
Zustand [vergl. auch G. F. Beilby, Phi!. Mag. (6) 8 (1904), p. 258], wobei die Dichte 
nach Zurückkehr zum Nulldruck meistens kleiner geworden ist (vergl. Fussn. 787). 

784) Für die Litteratur über elastische Nachwirkung verweisen wir auf Chwolson, 
Lehrbuch der Physik I, p. 752, Guillaume, Rapports etc. Paris 1900 t. 1, p. 432, 
A. Joffe, Ann. d. Phys. (4) 20 (1906), p. 919. 

785) Für die innere Reibung plasti~cher und fester Körper verweisen wir auf 
Winkelmann's Handbuch der Physik I 2, Leipzig 1908, p. 1394, 1410. 

786) Ob bei glasig-amorphen Stoffen immer ein teilweises Nachgeben stattfindet 
und daher für diese eine Elastizitätsgrenze nicht existirt oder umgekehrt, ist nicht 
sichergestellt. Th. Schwedoff 788) meint, dass sogar bei einer Gelatinelösung, deren 
Rigidität er angibt als 1,8 X 10-12 X die des Stahls, das Nachgeben erst anfängt, 
wenn die Deformation eine gewisse Grenze überschreitet, sodnss für kleinere Defor
mationen die genannte Lösung vollkommen elastisch sei (vergl. aber Fussn. 788). 
Man siehe auch die Versuche von C, Rohlaff und Shinjo, Physik. ZS. 8 (1907), p. 442, 
über die Grenze zwischen dem festen und dem flüssigen Zustand bei Gelatinelösungen, 
vergl. auch R. Reiger, Physik. ZS. 8 (1907), p. 537, und die Versuche von A. 0. Ranktne, 
Phil. Mag. (6) 11 (1906), p. 447, über die Abnahme der Tor~ionskraft in denselben. 

787) Die Grösse der inneren Reibung (vergl. Fussn. 824) wird bedingen, ob ein 
regelmässiges Fliessen längs Stromlinien zur Beobachtung kommt oder ob das Nach
geben sich nur noch in dem Überbleiben einer geringen permanenten Deformation 
äussert. Ob bei vollkommeri homogenen glasig-amorphen Stoffen diese permanente 
Deformation den Gesetzen des Fliessens entsprechend mit der Zeit, während welcher 
die deformirende Kraft gewirkt hat, proportional ansteigt, oder ob dieselbe einem 
gewissen Grenzwert zustrebt, oder vielleicht bei denselben gar nicht auftritt, ist 
nicht entschieden. 

Feste homogen kristallisirte Körper (Kristalle, Nr. 71) können einer gerichteten 
Spannung ohne Verlust des kontinuirlichen Zusammenhangs durch Gleiten längs 
Gleitflächen in eine andere Gleichgewichtslage hinein permanent nachgeben. 0. Famt 
und G. Tammann, ZS. physik. Chem. 75 (1910), p. 108, nehmen dafür eine Elasti
zitätsgrenze als unteren Wert der nötigen Spannung an. Dagegen nimmt W. Voigt, 
Lehrbuch der Kristallphysik, Leipzig und Berlin 1910, p. 192, als Folge jeder 
Einwirkung einer gerichteten Spannung eine permanente Deformation an. 

Der Anfang des Nachgebens mikrokristallinischer Stoffe [Metalle, vergl. auch 
G. MaBBol und A. Faucon, Paris C. R. t53 (19H), p. 268, über Fettsäuren], die 
aus kleinen Kristallen in einer amorphen Masse ein~ebettet bestehen, ge~chieht 
nach 0. Faust und G. Tarnmann J. c., der verschiedenen Festigkeit jener Modifi
kationen entsprechend, entweder dadurch, dass die Kristalle längs ihren Gleitflächen 
in andere Gleichgewichtslagen gleiten, oder dadurch, dass die amorphe Masse nach-
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Anwachsen der Viskosität 788) und Rigidität geht eine kontinuirliche Än
derung sämtlicher thermodynamischen Grössen zusammen, es lässt sich 
demzufolge der glasige Zustand als eine kontinuirliche Fortsetzung des 
Liquidkammes (vergl. Nr. 63) auf der Energiefläche darstellen 789). Dieser 
Kamm bleibt durch eine Falte mit dem entsprechenden zugehörigen 
Dampfgebiet zusammenhangen 790). Die Liq.-Gaskonnodale setzt sich dabei 

gibt. Vergl. auch G. Tammann, Gött. Nachr. 1911, p. 181. E. Rasch, Berlin 
Sitz.-Ber. 1908, p. 210, will das Fliessen der festen Körper (Metalle) durch die 
Annahme erklären, dass im Material eine zähflüssige Phase mit einer festen in 
Berührung steht, welche jede in die andere übergehen kann (vergl. Fussn. 783). 
Siehe über das Fliessen fester Körper noch Spring, Rapports etc. Paris 1900, t. 1, 
p. 402, A. von Obermayer, Wien Sitz.-Ber. [2a] H3 (1904), p. 511, R. Threlfall, 
J. ehern. soc. 93 (1.908), p. t333, E. N. da C. Andrade, Physik. zs. H (1910)1 

p. 709. Bei den eigentlichen Gläsern ist aber das Fliessen nicht konstatirt. 
788) Die Fluidität (das Reziproke der Viskosität} wird auch aufgefasst als bedingt 

durch die Rela.llation von rigiden Deformationen: Poisron, J. ecole polytechn. t.13, 
20ieme cah. (1829), p. t, G. G. Stokes, Cambr. Phi!. Trans. 8 (1849), p. 312, 
J. C. illarowell, Phi!. Mag. (4) 35 (1868), p. 133. Ob die Versuche über die Doppel
brechung des Lichtes in bewegten Flüssigkeiten [J. C. illaxwell, Proc. Roy. Soc. 22 
(1873), p. 46; A. Kundt, Ann. Phys. Chem. 13 (1881)1 p. 110; G. de Metz, Ann. 
Phys. Chem. 35 (1.888), p. 497, Paris C. R. 134 (1902), p.135S, 136 (1903), p. 604, 
La double refraction aceidenteile dans les liquides, Paris 1906] sowie in deformirten 
halbflüssigen (plastischen) Körpern (Mach, optisch-akustische Versuche, Prag 1873, 
p. 25), oder die Torsionsversuche von Th. Schwedoff, J. de phys. (2) 8 (1889), 
p. 341., Rapports congres intern. de phys. Paris 1.900 t. 1, p. 478 [siehe auch J. 
de phys. (3) 1. (1892), p. 49 über die Ktmdt'schen Versuche mit Kollodium; und 
die Versuche von L. Lauer und G. Tammann, ZS. physik. Chem. 63 (1908), p. U.1, 
und von 0. Faust und G. Tammann, ZS. pbysik. Chem. 71 (1.910), p. 51, über 
Verschiebungselastizität bei Flüssigkeiten) das Auftreten und in einer messbaren 
Zeit Relaxiren rigider Deformationen in Flüssigkeiten [die Theorie der Bewegung 
dieser plastiko-visköser Körper wurde besonders ausgearbeitet von L. Natanson, 
Cracovie Ball. de l'Acad. des Sc. 1901, p. 971 1.61.; 1902, p. 19,488,494; 1901, p.1, 
Natanson-Zaremba ibid, 1903/04 passim, C. Zakrzewski ibid. 1902; p. 235, 1904, 
p. 50] anzeigen, und demnach den Übergang von sehr grossen Relaxationszeiten der 
festen Kö•·per zu den sehr kleinen der Flüssigkeiten aufweisen, oder ob jene der 
Relaxation zugeschriebenen Erscheinungen der optisch nicht-homogenen Struktur 
der Versuchskörper (Kolloide): C. Zakrzewski und C. Kraft, Cracovie Bull. de l'Acad. 
des Sc. (1905), p. 506, zuzuschreiben sind, bleibe noch dahingestellt. 

789) Ob bei denselben p und T mehrere glasig-amorphe Zustände den Bedin
gungen des Gleichgewichts entsprechen können, ist nicht sichergestellt (vergl. BakhuiR 
Roozeboom [a] p.181 und Ostwald [c] p. 456). für die Limitdichte ohne Druck bei 
T= 0 vergl. Nr. 39b. 

790) Es ist keine Erscheinung bekannt, wodurch der Kannodale Gas-Glasig
amorph und mit dieser der betreffenden Falte nach niedrigen Temperaturen hin an 
der Gasseite eine Grenze gestellt wird (vergl. Fossn. 801). Der dem glasig-amorphen 
Zustand entsprechende Zweig dagegen wird, wie die ganze Energiefläche an dieser 
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kontinuirlich bis zu unmerkbaren Dampfdichten fort (vergl. Nr. 71b). 
Umgekehrt sind viele keine merkbare Dampfspannung zeigende amorphe 
feste Stoffe bei steigender Temperatur kontinuirlich in Flüssigkeit über
zuführen, dieselben sind als in einem glasigen Zustand sich befindend 
aufzufassen. 

71. Der kristallinische Zustand. a) In anderen Fällen 791) tritt aber 
bei Erniedrigung der Temperatur 792) plötzlich 793) Übergang in den kris
tallinischen Zustand ein, die Solidifikation, während umgekehrt das 
Schmelzen der einmal gebildeten Kristalle bei derselben Temperatur 
stattfindet. Wie James Thormwn 794) zeigte, muss dies strenger so 
ausgesprochen werden, dass für jede Temperatur ein bestimmter 
Schmelzdruck für die gesättigte Koexistenz von Kristall und Flüssigkeit 
besteht 795). 

Die Zustände der Flüssigkeit, welche dem jeweiligen Schmelzdruck 

Seite (vergl. Nr. 73e), nach den Nernst-Planck'schen Anschauungen (Nr. 74e) bei 
einem endlichen Wert von 8 zu Ende kommen. Ob man die Isothermen durch die 
Falte hindurch, ohne dass dieselben durch nicht als möglich denkbare Zustands
gebiete abgebrochen werden, verfolgen kann, bleibt dahingestellt (vergl. Nr. 23 
und Fussn. 811). 

791) Ob alle Stoffe entweder in den glasigen oder in den kristallinischen 
Zustand übergehen, ist durch die Eigenschaften des flüssigen Heliums, insbeson
dere durch das Auftreten eines Maximums der Dichte (vergl. Nr. 2lb), wieder in 
Frage gestellt. Vergl. weiter Fussn. 814. 

792) Die Temperatur, bei welcher dies geschieht, ist bei vielen Stoffen unge
fähr '/5 (etwa 0,3-0,5) der kritischen Temperatur Liquid-Gas. Bei Stoffen mit 
tiefer kritischer Temperatur dürfte jener Bruchteil durchschnittlich etwas grösser 
sein als bei solchen mit höherer kritischer Temperatur. 

793) G. Quincke, Proc. Roy. Soc. A 78 (1906), p. 60 [vergl. auch das Autoreferat 
Fortschr. d. Phys. 62, 1 (1906), p. 195], und verschiedene Artikel in Ann. d. Phys., 
nimmt für einen bestimmten Temperaturbereich beim Übergang vom kristallinisch 
festen in den flüssigen Zustand das Vorhandensein von ölertigen sichtbaren oder 
unsichtbaren Schaumwänden an. 

794) J. Thomson1 Edinb. Phil. Trans. 1.6 part 5 (1849), p. 575; experimentell 
am ersten an Wasser konstatirt von Kelvin, Phil. Mag. (3) 87 (1850), p. 123. 

795) Kristallographisch verschiedene Kristallflächen an demselben Kristall (und 
auch Kanten und Ecken) haben bei derselben Temperatur einen verschiedenen 
Schmelzdruck: R. Schenck, Centralblatt f. Min., Geol. und Pat 1900, p. 313; 
P. Pawlow, ZS. f. Krist. 40 (1904/1905), p. 189, 555, 42 (1906), p. 120. [Die 
von Pawlow entwickelte thermodynamische Kristalltheorie wird wohl unberechtigt 
von F. Pockels, Centratblatt f. Min., Geol. und Pal. 1907, p. 737, vergl. Keesom, 
l:leibl. 30 (1906), p. 1179, bestritten]. Auch der Dampfdruck ist für verschieden
artige Kristallflächen desselben K-ristalls nicht derselbe, vergl. P. Pawlow, ZS. 
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und der jeweiligen Schmelztemperatur entsprechen, reihen sich auf dem 
uns schon bekannten Teil der Energie:O.äche (Nr. 63) zu einer Linie 
aneinander, welche wir als Teil einer Grenzlinie aufzufassen haben. 
Ist für eine Temperatur auch noch die Schmelzwärme, und die Dichte des 
Kristalls durch t1soh für weitere Temperaturen die Dichte und die spezi
fische Wärme beide im Sättigungszustand (vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, 
Nr. 24:) gegeben, so lassen sich die darauffolgenden Sättigungszustände 
des Kristalls in dem u, s, V-Diagramm als eine Linie, Teil des Solid
zweiges der Grenzlinie S L, der Sckmelzlinie, darstellen 796). Die Iso
phasen bilden zusammen einen Teil des S L-Blattes der derivirten (Nr. llb) 
Fläche, welche die Grenzlinien und in dem Liquidzweig der S L-Grenz
linie zugleich den Flüssigkeitskamm berührt. Es lassen sich aber noch 
andere homogen-aequilibrirte Zustände des Kristalles angeben als 
der S-Zweig der S L-Grenzlinie. Auf Grund der Kompressibilität des 
Kristalles ergänzt dieser S-Zweig sich zunächst nach den kleinen Werten 
von v mit einem bald steil abfallenden Flächenstreifen, auf dem die 
derivirte Fläche wie auf einer Kante (vergl. Fussn. 1 05) berührend 
aufliegt. Dann können wir nach der Seite der grösseren Werte von 
v Zustände der Kristalle realisiren oder wenigstens realisirt denken 797), 

f. Krist, 40 (1904), p. 205. Vergl. Fussn. 934. Es entspricht also jeder Kristallform 
ein Kamm der u, s, v-Fläche. 

Es setzt dies voraus, dass Gleichgewicht unendlich ausgedehnter Flächen mit 
Dampf oder Flüssigkeit möglich ist. Wegen des Auftretens von Kanten und Ecken 
wird das Gleichgewicht eine Krümmung der Flächen bedingen (vergl. J. W. Gibbs 
[cl p. 494). Auch könnte die Frage aufgeworfen werden, ob nicht für jede Kri
stallform eine LimitgröBBe bei Gleichgewicht mit Flüssigkeit (und eine andere 
Limitgrösse bei Gleichgewicht mit Dampf) existire. Es ist jedenfalls auft'allend, 
dass nicht Kristalle in jeder Grösse vorkommen. Vergl. dazu J. W. Retgers, ZS. 
physik. Chem. 9 (1892}, p. 278, G. Wulff, ZS. f. Krist. 34 (1901), p. 462. Käme 
einem Kristall gleichgewichtsmässig eine gewisse Grösse zu, so wären die vorigen 
Betrachtungen hinfällig. 

796) Die von G. Tarnmann [a] p. 55 aufgestellte Regel, dass bei gleichenp und 
T die glasig-amorphen Silikate durchweg reaktionsfähiger sind als die kristalli
nischen, besagt also, dass bei gleichen p und T die Berührungsebene am S-Kamm 
(vergl. weiter im Text) durchwP.g höher (in der Richtung von -U) liegt als dit> 
an der glasig-amorphen Fortsetzung des L-Kammes. 

797) Wenn nach G. Tarnmann [a] p. 93 Kristalle sich überhaupt nicht überhitzen 
lassen sollten, eine metastabile Fortsetzung des S-Kammes unterdem fundamentalen 
Dreieck SLG (vergl. L•) also nicht zu rEalisiren sein sollte, so würde di~er Teil der 
Energiefläche wenigstens nicht die einfache Form bezw. Bedeutung haben können 
wie der entsprechende Teil des Liquidkammes. Bakhuis Roouboom [a] .p. 64, ist 
dagegen andrer Meinung. Vergl. auch die Beobachtungen von F. M. Jaeger, 
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welchen auch der obere nach der Flüssigkeitsseite abfallende Streifen 
des Kammes entspricht, sodass die S L-Grenzlinie als eine Kannodale auf 
der mit einem alleinstehenden Kamme ergänzten Energiefläche aufzu
fassen ist. Es lassen sich dieselben Betrachtungen über das Rollen 
der Berührungsebene über diese S L-Konnodale [deren einer Zweig auf 
dem L-, deren anderer auf dem S-Kamm 798) liegt] anstellen wie bei 
der Konnodale der L G-Falte. 

b) Können die drei Phasen wie bei C02 zugleich bestehen, so gibt 
es einen Druck und eine Temperatur, den Tripelpunkt (vArgl. Enc. V 3, 
Art. Bryan, Nr. 25), dem auf der Energiefläche ein dreiphasisches Dreieck 
entspricht 799). Im Falle, dass nur ein S1-Zustand bekannt ist, ist dies 
das fundamentale Dreieck SOO), dem sich die S1 L- und L G-Blätter 
berührend anschliessen. In diesem Falle ist auch noch ein S1 G-Blatt 
der derivirten Fläche zu realisiren, indem man von der S1 G-Seite 
des dreiphasischen Dreiecks aus über die S1- und G-Kämme die 
Berührungsebene weiter rollt. Es setzt sich auch dieses Blatt ( vergl. 

Amsterdam Akad. Vers!. Okt. 1906, p. 345. A. L. Day und E. T. Allen, ZS. physik. 
Chem. 54 (1.906), p. 1, schliessen aus ihren Bestimmungen der Schmelzpunkte der 
Feldspate, da!!s Kristalle von Albit und Orthoklas sich überhitzen lassen. Die 
von ihnen oberhalb der Schmelztemperatur realisirten Zustände stellen aber 
keine mit der Zeit unveränderlichen (Nr. la) Phasen dar [vergl. G. Tammann, 
ZS. physik. Chem. 68 (1909), p. 257]. Vergl. weiter W. Ostwald La) p. 994, 
A. Berthoud, J. chim. phys. 8 (1910), p. 337. 

Dass der S-Kamm einen metastabilen Teil an der Seite der grösseren Werte 
von v hat, geht wohl am besten aus der Möglichkeit einer allseitigen Tension 
hervor; sonst wür·de z. B. das Haften des Quecksilbers 160) bei Anwesenheit eines 
sogar kleinen Teiles einer kristallinischen Substanz unmöglich sein (Gleiches gilt 
für den glasig-amo1·phen Zustand). 

In der Schlussfolgerung von P. Pawlow, ZS. physik. Chem. 65 (1908), p. 30, 
die grösseren Kristallfragmente seien in einem gewissen Temperaturbereich über
hitzt gegen die kleineren, wird das Wort "überhitzt" in andrem Sinne als hier 
verwendet: die von ihm realisirten Phasen stellen durch v und T charakterisirte 
Zustände dar, die in genügend grossen Dimensionen, sodass die Form und Grösse 
der Oberfläche nicht in Betracht kommen (vergl. Nr. la), stabil sind. 

798) Nach G. Tarnmann [a] p. 70, ist die Kompressibilität des Kristalls immer 
kleiner als die seiner Schmelze ; dieses sagt aus, dass der S-Kamm schärfer ist als 
der L-Kamm. 

799) Manchmal wird der Druck des Tripelpunktes einfach Schmelzdruck, sogar 
der Tripelpunkt einfach Schmelzpunkt genannt (vergl. F. Kohlrausch, Lehrbuch 
der praktischen Physik, 11 te Aufl., Leipzig und Berlin 19t O, p. t 73). Es ist dies, 
wenn man Verwirrung vermeiden will, nicht zu empfehlen. 

800) Vergl. I. W. Gibbs [b] p. 394. 



870 V 10. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. 

Nr. 70b) bis nach unmerkbaren Dichten fort 801) . Fig. 65 zeigt die bei
den Kämme von grossau Werten von V aus gesehen. Die verschiedene 

Fig. 65. 

'1.' Krümmung derselben entspricht 
--_-..,..;._. dem Unterschied der spezifischen 

". ". "" 

Wärmen (vergl. Nr. 58c); b liegt 
auf dem 81 -, c auf dem G-Teil. 
Von bc aus rollt die Berührungs
ebene nach den- S das S1G-Blatt 
ab. In dieser Weise wird die Subli-

mationslinie (Rauhfrostlinie) beschrieben. Stellt man die Änderung von 
p mit T entlang der LG-, LS1-, S1G-Konnodalen im p, T-Diagramm 802) 

vor (Projektion der Kanten der ffp:r-Fläche auf die p, T-Ebene), so 
kommt man auf Fig. 5, Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 25. 

72. Mehrere Kristallzustände. a) Tarnmann [a] p. lOO hat gezeigt, 
dass viele Stoffe, von denen bis jetzt nur eine kristallinische Aggregats
form bekannt war, durch höheren Druck in andere kristallinische Aggregats
formen übergehen. Besonders nach diesen Versuchen darf man annehmen, 
dass die Fähigkeit in verschiedenen Kristallformen aufzutreten, Polymorfie, 
eine allen 803) Stoffen gemeinsame Eigenschaft so4) ist. Fig. 66 Tafel V zeigt 

801) F. Krafft und L. Bm·gfeld, Ber. d. D. ehern. Ges. 38 (1905), p. 254, fanden 
Cd bei 156,5° C, K bei 90° C noch verdampfend. Nach C. Zenqhelis, ZS. physik. 
Chem. 50 (1905), p. 219, wäre die Existenz des Dampfdrucks z. B. von schwer
schmelzbaren Metalloxyden, wie CuO u. s. w. , bei gewöhnlicher Temperatur noch 
nachzuweisen. Wiewohl aus Extrapolation der GI. (143) (vergl. Fussn. 953) wohl 
geschlossen werden dürfte, dass bei niedrigen t der Dampfdruck sehr rasch abnimmt 
[K. Scheel, Physik. ZS. 6 (1905), p. 867, vergl. auch Keesom, Leiden Comm. Nr. 94( 
(1906), p. 60, W. Nernst, Verh. d. D. physik. Ges. 20 (1!HO), p. !)69], so scheinen 
diese Versuche das Bestehen einer von t = 0 verschiedenen schroffen Verdampfungs
grenze (Nr. 83h) wohl wenig wahrschdnlich zu machen (vergl. Fussn. 790). Auch 
der Umstand, dass bei tiefer Temperatur das Aussterben der molekularen Schwin
gungen im festen (eventuell amorphen) Zustand (Nr. 74:c) in die Koexistenzbedingungen 
hineinspielt, scheint das Auftreten einer solchen Verdampfungsgrenze nicht herbei
zuführen. 

802) Über die Bedeutung der durch den Tripelpunkt hindurch verlängerten 
virtuellen p. T-Kurven sehe man H. W. BakhuiR Roozeboom [a] p. 96. 

803) Ausnahmen könnten durch besonders einfachen Bau bedingt sein (vergl. 
übrigens Helium Nr. 2lb). 

R04) Nach 0. Lehmann, Molekularphysik I, Leipzig 1888 (zitirt nach Reibl.13, 
p. 251), unterscheidet man Enantiotropie und Monotropie. Im ersten Fall existirt ein 
absolut stabiler Tripelpunkt SI st G, die den beiden Kristallformen entsprechenden 
Blätter der JrpT, p, T-FUiche hangen dann durch eine stabile Umwandlungslinie 
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Encyklop. d. math. Wissensch. V 1 (zu S. 871). 
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den experimentell durchforschten Teil der Gibbs'schen Energiefläche für 

den Fall von C02 805), von dem zwei kristallinische Formen bekannt sind. 

Es existirt also ausser S1 noch ein zweiter S2-Kamm. Fig. 67 Tafel V 

gibt die drei Kämme in besonders nach V stark vergrössertem Maass

stab, Fig. 68 dieselben in Projektion auf die S, V-Ebene (für die 

kontinuirliche Verbindung der S- und L-Kämme vergl. Nr. 73a, für das 

Enden der Sn S2- und L-Kämme nach der Seite der abnehmenden S 
Fussn. 790 und Nr. 73e). Von den vier dreiphasischen Dreiecken, welche 

bei zwei festen Aggregatsformen des Stoffes möglich sind (vergl. Enc. V 31 

Art. Bryan, Nr. 25), sind bei C02 zwei absolut stabil 805). Von diesen 

zeigt Fig. 66 G L 82, Fig. 67 und 68 81 S2 L und einen Teil von LS2 G. 

Das Dreieck G S1 L, sowie S1 82 G ist relativ stabil nach Fussn. 108. 

(siehe weiter im Text) derart zusammen, dass bei gegebenem Druck oberhalb der 
Umwandlungstemperatur die eine, unterhalb derselben die andre Form absolut stabil 
ist. Bei Monotropie existirt kein absolut stabiler Tripelpunkt 81 82 G, dement
sprechend ist auch die Umwandlungskurve S1 82, wenn überhaupt existirend, wenigstens 
für ein bestimmtes Druckgebiet, nur relativ stabil. Vergl. Fig. 71 (Enantiotropie) und 
Fig. 70 (Monotropie, für Drucke unterhalb dessen von 0 4 ist stets 81 nur relativ 
stabil; besteht kein stabiler Tripelpunkt von 81 mit S2, vergl. Fig. 43 von Bakhuis 
Roozeboom [a], so ist 82 über das ganze Gebiet relativ stabil). Für ausführlichere 
Besprechung dieses Gegenstandes verweisen wir auf H. W. Bakhuis Roozeboom [aj 
p. 109 u. f. 

Ein bestimmtes Maass der relativen Stabilität von zwei verschiedenen Aggregats
formen gegen einander ist schwer zu geben. Beiderseits der Umwandlungstemperatur 
vergrössert sich nämlich wohl stets die treibende Kraft jeder Umwandlung, für diese 
könnte der Unterschied in Vfp'l' als ein Maass angesehen werden, vergl. G. Tammann, 
Gött. Nachr. 1911, p. 325; bei Temperaturerniedrigung nehmen aber auch alle 
hemmenden Wirkungen stark zu, und deren Grösse wechselt mit den Umständen 
(H. W. Bakhuis Roozeboom [a] p. 123). Dies ist so zu sagen eine Erweiterung der 
Auffassung über das Maximum der Kristallisationsgeschwindigkeit. (Siehe Bakhuis 
Roozeboom [ a] p. 79). Nach Tarnmann [ a] p. 156 wäre die Anzahl der Kristallisa
tionskerne, die bei ~inkender Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur ebenfalls 
ein Maximum zeigt, ein umgekehrtes Maass der Stabilität. (Dieses Maximum ergibt 
sich wohl infolge des Umstandes, dass bei sinkender Temperatur die grössere Wahr
scheinlichkeit (vergl. die Wahrscheinlichkeit von örtlichen Verdichtungen Nr. 48{}, 
dass Moleküle, die unter für die Bildung von Kristallisationszentren geeigneten 
Bedingungen zusammentreffen, zur stabilen Existenz dieser Zentren Anlass geben, 
mehr und mehr aufgehoben wird durch die abnehmende Wahrscheinlichkeit eines 
derartigen Zusammentreffens infolge der geringeren Beweglichkeit]. 

805) H. Kamerlingh Onnes und H. Rappel, Leiden Comm. Nr. 86 (1903). Das 
Existiren von zwei kristallinischen Modifikationen wurde den Reobachtungen von 
G. Tammann, Ann. Phys. Chem. 68 (1899), p. 553, [a] p. 296, entnommen. Die 
Polymorfie des C02 wird jetzt von G. Tammann, Gött. Nacl1r. 1911, p. 357, ange· 

zweifelt (vergl. Fussn. 807). 
Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 56 
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Die U, S, V-Fläche und auch schon das 8, V-Diagramm ist beson
ders geeignet, den Unterschied und die Beziehungen _zwischen den 

_" verschiedenen Modifikationen 
zum Ausdruck zu bringen. 
Die experimentellen Bedin

j gungen nach p und T, nach 
welchen sich die Zustände 
und Gleichgewichte realisiren 
Jassen, treten besser hervor 

~..::>.~>------! in der p, T-Projektion der 

---- ffprFläche. Fig. 69 zeigtnach 
den früheren Beobachtungen 
Tammann's 805) den der ab

geleiteten (Nr. llb) U, 8, V
Fläche entsprechenden Teil 
dieser Projektion für C02• 

Man nennt die Konnodalen 
bei zwei festen Aggregatzu-

Fig. 68. 
ständen Umwandlungslinien; 

diese begrenzen also mit der Schmelz- und der Sublimationslinie (Nr. 7la 
und b) die Gebiete der verschiedenen festen Zustände. Fig. 70 (sehe-
matisch) gibt auch die letztgenannten 
Linien in p, T-Projektion (vergl 
Fig. 42 von Bakhuis Roozeboom [a]). 
Dieselben schneiden sieb (Nr. 14c) 
in den Tripelpunkten (vergl. Enc. 
V 3, Art. Bryan, Nr. 25). Die 
Ebene der Diagramme wird in ver
schiedene Zustandsgebiete geteilt ; 
die Namen derselben sind in der 
Figur durch Buchstaben angedeutet. 
Man kann die Umwandlungslinie 
fortsetzen, entsprechend dem Weiter
rollen der Berührungsebene auf der 
u, s, v-Fläche an der Lage des 
dreiphasischen Dreiecks vorbei in 

~l 

I 

.' 

Fig. 69. 

metastabile Lagen hinein. Die Berührungsebene der u, s, v-Fläche rollt 
dann auf einem Teil eines Kammes, der sich unter der abgeleiteten 
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Fläche senkt. Diese Verlängerung der Schnittlinie zweier Blätter der 

ffpr·Fläche in die Teile hinein, welche dem nicht zur abgeleiteten 

Fläche gehörenden Teil der Primitivfläche entsprechen (vergl. Fussn. 108), 
ist in unseren Figuren gestrichelt (vergl. Fussn. 802). Die Zustands

gebiete setzen sich bis zu diesen Linien metastabil fort 806) • 

.J I ~~~/~-
1./ 

' 

XP I_/ 

' ' ' / 

' ' ' ' / ' 

Fig. 70. 

_.1 ____ _" 

_a: 

Fig. 71. 

Ähnliche p, T-Diagramme, wie Fig. 69 für C02 gibt, kann man 

für andere Fälle entwerfen. Im Allgemeinen wird die Diagrammebene 
von Systemen von Umwandlungslinien durchschnitten, welche sich in 

Tripelpunkten schneiden und die Ebene der Diagramme in Zustands
gebiete teilen. Bei einigen Stoffen werden dieselben sehr komplizirt; 

dies weiter zu verfolgen, würde uns zu weit in das Gebiet des Studiums 

der individuellen Eigenschaften verschiedener Stoffe führen 807). Wir 
geben noch die Bakhuis Roozeboom [a] entlehnte Fig. 71, welche sich auf 

806) Wir haben hier im ebenen p, T-Diagramm also eine Übereinanderlagerung 
(vergl. Fussn. 72) von stabilen und metastabilen Blättern. 

807) Eine Übersicht davon gibt Bakhuis Roozeboom [a]. 
G. Tammann, Gött. Nachr 1911, p. 325, teilt die verschiedenen Kristallformen 

eines Stoffes in Gruppen ein, derart, dass die ~pT-Fläche der verschiedenen Individuen 
einer Gruppe über ihr ganzes Existenzgebiet sich nicht schneiden; dieselben z11igen 
also keine Umwandlungskurven. Die ~pr-Flächen von Individuen verschiedener 
Gruppen können einander schneiden, und diese also Umwandlungslinien mit einander 
bilden. Weiter findet Tammann, vergl. auch ZS. f. Elektrochem. 16 (1910), p. 717, 
die Existenz verschiedener Gruppen mit dem Auftreten von Assoziation in dem 
Flüssigkeitszustand verknüpft und folgert daraus, dass die Elemente der Raumgitter 
verschiedener Individuen derselben Gruppe aus denselben, diejenigen verschiedener 

56* 
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Schwefel bezieht 808). Auf Grund der Richtung der Umwandlungslinien 
in dieser Figur sagte Bakhuis Roozeboom den Tripelpunkt 04 vorherr 
der dann von Tammann gefunden wurde. 

b) Ausser den in a behandelten Umwandlungen unter Bedingun
gen, bei denen beide Phasen koexistiren können, sind auch Umwand
lungen unter andren Bedingungen, von weniger zu mehr stabilen 
(Nr. 2) Zuständen zu betrachten. Die Umwandlungen bei konstanten 
p und T werden im p, T-Diagramm bei gleich bleibender Lage de& 
vorstellenden Punktes durch das Übergehen von einem auf das andre der 
einander überlagernden Blätter (Fussn. 72, vergl. Fussn. 806) angegebenr 
Im Allgemeinen tritt bei einer Umwandlung eine Änderung des Volumens t:J. 'V 

und der Entropie A s auf. Diese Änderungen sind Funktionen der Tempera
tur. und des Druckes. Nach Tarnmann gibt es nun in der p, 7'-Projektion 
zwei Linien, auf welchen t:J. v, bezw. A s gleich Null ist. Er nennt 
diese Kurven neutmle Kurven (zur Unterscheidung von den Nr. 89c
erwähnten kann man nötigenfalls hinzufügen: fur die Umwandlung 
kristallinisch-amorph, bzw. kristallinisch-kristallinisch) und eine Um
wandlung, bei welcher eine dieser Bedingungen erfüllt ist, eine neutrale 
Umwand~ung 8011). Die neutrale Kurve A v = 0 schneidet nach Tarnmann 

Gruppen aus verschiedenen Molekülarten bestehen. Enantiotropie 804) wäre demnach· 
nur bei im Flüssigkeitszustand assoziirten Stoffen möglich. Andrerseits wird bei 
nicht assoziirten Stoffen nur die Möglichkeit von Monotropie 804) angenommen. 

808) Die Figur bezieht sich nu•· auf die Mitscherlich'schen «- und {3-Schwefel
Modiflkationen. Wenn, wie R. Brauns, Neues Jahrbuch f. Min. u.s.w., Beilage-Band 
13 (1899-1901), p. 39, vergl. H. W. Bakhuis Roozeboom [a] p.181, annimmt, acht 
verschiedene kristallisirte Formen existiren, so wird die vollständige Figur für 
Schwefel be~onders komplizirt sein (vergl. auch Fussn. 789). Dazu kommt nochr 
dass im fluiden Zustande dynamische Isomerie (ch~mische Metamerie nach 
K. Schaum, Hahilitationsschr. Marburg 1897) von s,. und SP. [A. Smith und 
W. B. Holmes, ZS. physik. Chem. M (1905), p. 257] mit bei nicht zu hohen Tempe
raturen geringer Reaktionsgeschwindigkeit auftritt. Wir verweisen hierfür auf 
H. R. Kruyt, Diss. Utrecht 1908, ZS. physik. Chem. 64 (1908)1 p. 513, wohin auch für 
die frühere Littarator dieses Gegenstandes verwiesen sei, 65 (1909), p. 486, 67 (1909), 
p. 321, A. Wigand, ZS. physik. Chem. 63 {1908), p. 273,65 (1909), p. 4421 72 (1910)r 
p: 752, 75 (1910), p. 235, Ann. d. Phys. (4) 29 (1909), p.l-64, L. Rotinjanz,ZS. 
physik.Chem. 62 (1908), p.609, G. Quincke, Ann. d. Ph)'s. (4) 26 (1908), p. 625,A, Smits, 
Amsterdam Akad. Versl. Sept. 191.1, p. 231, A. Smits und B. L. de Leeuw, ibid. p. 400. 

809) Wenn man einen amorphen Stoff erwä1·mt, so kann eine Entglasung ein
treten (Tammann la] p. 49 u. f.). Dieses Kristallisiren tritt nach ihm ein bei einer· 
Temperatur, bei der die Dichten des amorphen und des kristallisirten Stoffes einander 
gleich sind, und ist dann eine neutrale Umwandlung. Der Übergang des durch
sichtigen, wohl mikrokristalliniscblc'n, also pseudoglasigen Sauerstoffs in den un-
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{vergl. Nr. 73b) die Schmelzkurve in den Punkten der höchsten (ein 

solcher Punkt wurde von Tarnmann in der Schmelzkurve von Glaubersalz 

konstatirt, vergl aber Fussn. 822) und eventuell der niedrigsten Tempe

ratur. Die neutrale Kurve ~ s = 0 ebenso in den Punkten des grössten 

und niedrigsten Druckes ( Tarnmann [a] p. 26 u. f., p. 32; siehe über 

die Form der Schmelzlinie Nr. 73). 

73. Die Ergänzung der experimentellen Fundamental1l.ä.che durch 

Extrapolation. Die Frage der Kontinuität des kristallinischen und des 

:1l.uiden, bzw. glasigen Aggregatzustandes. a) Bis jetzt Rind nur be

stimmte Teile der SG-, bezw. SL-Konnodalen des Solidkammes, sowie 

ein kleiner Teil der beiden Abhänge desselben experimentell erforscht 

worden. Aus der Übereinstimmung, die im grossen und ganzen besteht 

zwischen Ausdehnung, Zusammendrückbarkeit, spezifischer Wärme, 

u. s. w. des festen und des flüssigen Zustandes, folgt, dass der feste 

Kamm etwa dieselbe Form haben muss wie der Flüssigkeitskamm. Es 

liegt dann auf der Hand, anzunehmen, dass die Fortsetzung der Isother

men nach den grösseren v's auf dem festen Kamm in derselben Weise 

gebildet ist wie auf dem Liquidkamm, und dass der experimentell festgelegte 

Isothermenteil auf dem Solidkamm mit dem Liquid-Gasteil derselben 

Isotherme durch einen kontinuirlichen, metastabile und eventuell [alsdann 

von einer Spinodale 810) begrenzten] labile Zwischenzustände 811) dar-

durchsichtigen kristallinischen scheint von einer Volumänderung begleitet zu sein, 

vergl. H. Kamerlingh Onnes und Alb. Perrier, Leiden Comm. Nr. 122a (1911), p. 9 

Fussn. 1. 
810) Dass die hier angeführte Vorstellung über den Bau der Solid- und Liquid 

(amorph)-Kämme und deren kontinuirliche Verbindung nicht mit dem Verhältnis 

zwischen dem Temperaturbereich der möglichen Unterkühlung (vergl. Fussn. 804) 

der ~'lüssigkeit (amorph) und dem von C. Barus, Amer. J. ofSc. (3) 42 (1891), p.125, 

beobachteten Druckbereich des Kristallisationsverzuges bei isothermer Zusammen

drückung verträglich sein sollte, wurde von Bakhuis Roozeboom [a) p. 77 nicht mit 

Recht geschlossen. Der diesem Teile der Spinodale auf der Energiefläche entspre

chende Teil der Stabilitätslinie im p, T-Diagramm wird von höheren nach niedrigeren 

Drucken gehend sich von der Schmelzkurve abneigen, könnte sogar bei tieferer 

Temperatur ein Druckminim,um zeigen, um bei noch tieferer Temperatur nach unend

lich hohen oder jedenfalls die experimentell realisirbaren überschreitenden Drucken 

zu verlaufen, entsprechend der Aussage Tammann's, Gött. Nachr. 1911, p. 240, 

"die Isotherme einer Flüssigkeit sei, wenn nur das spontane Kristallisationsvermögen 

der Flüssigkeit gPring sei, bis zu beliebig hohen Drucken zu verfolgen." 

811) Es ist mit dem Kontinuitätsprinzip sogar noch sehr gut verträglich, dass 

bestimmte Zwischenzustände imaginäre Werte der Energie geben würden und also 

nicht realisirt gedacht werden können (ver·gl. Nr. 23). 
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stellenden Kurvenzug verbunden werden kann 812). Für das Entstehen 
eines festen Kammes ist dann nur eine geringfügige, einer Änderung 
in bw entsprechende (vergl. Nr. 74g), am deutlichsten in der s, v-Projektion 
hervortretende Änderung im Gebiet der kleinen v's der van der Waals'schen 
Isothermen, die in Nr.63 schon den Liquidkamm auftreten liessen, nötig 818). 

Es bedingt diese Vorstellung eine Fortsetzung des Solidkammes nach 
der Seite der + s, bis derselbe sich bei den höheren Ts im allseitig 
konvexen Teil der Fläche auflöst. Es endet dann die Solid-Liquid
Falte in einen Faltenpunkt, der als kritischer Punkt Solid-Liquid auf
zufassen ist 8U). 

Wir werden so durch einfache Extrapolation der experimentellen 
Tatsachen auf die Möglichkeit eines kontinuirlichen Überganges zwi
schen kristallisirten und flüssigen (amorphen) Zuständen geführt, welche 
Möglichkeit von Ostwald [c] p. 389, 432, Poynting 815), Planck 816) 

und gestützt auf die angeführten Gründe von Kamerlingh Onnes und 
Happel 818) angenommen wurde. Diese Möglichkeit wurde von Tam
mann [a] und auch von Bakhuis Roozeboom [a] p. 80 verneint. Nach 
denselben ist der kristallinische Zustand ein von dem fluiden im Grunde 
verschiedener. Es ist aber zu bemerken, dass es mit unseren moleku
larkinetischen Vorstellungen sehr gut vereinbar ist 81'), dass die Eigen-

812) Es ist dies das Analogon zum Ziehen der Verbindungskurve für Liquid-Gas 
durch /. Thomson (Nr.lflc), ist hiervon aber verschieden, insoweit Thomson vom 
Bestehen des kritischen Punktes Liquid-Gas ausgehen konnte, während hier aus 
der angenommenen Form der Isothermen zum kritischen Punkt Solid-L1quid bzw. 
Solid-Gas geschlossen wird. 

813) Vergl. weiter H. Kamerlingh Onnes und H. Rappel, Leiden Comm. N1·. 86 
(1908). 

814) Es könnte der Solidkamm sich in der Richtung von + • soweit fortsetzen, 
dass die Solid-Liquid-Falte entweder ganz unter der derivirten Fläche Solid-Gas bleibt, 
oder bei den höheren Werten von T wieder darunter verschwindet. In diesem Fall 
würde ein stabiler kritischer Punkt Solid-Gas auftreten, und würde man bei Ver
flüssigungsversuchen (wie entsprechend dieser Auffassung irrtümlich von Kamerlingh 
Onnes einen Augenblick beim Helium vermutet wurde, vergl. Fussn. 213) zuerst auf 
den festen Zustand geführt werden. Dass dieses nie beobachtet wurde, muss besondren 
Bedingungen der möglichen Änderungen von aw und b'w bei kleinen Werten von v 
entsprechen. 

815) I. H. Poynting. Phil. Mag. (5) 12 (1881), p. 82, 
816) .V. Planck. Ann. Phys. Chem. io (1882), p. 446. Vorl. über Thermo

dynamik, Leipzig 1897, p. 18, 152, fa] p. 20, 166. Vergl. weiter P. P.von Weimarn, 
Kolloid ZS. 6 (1910), p. 307, P. Pawlow, ZS. physik. Chem, 76 (1911), p. 450. 

817) 0. Lehmann, Ann. d. Phys (4) 20 (1906}, p. 77 u. f., 22 (1907), p. 469 u. f. 
bestreitet die Kontinuität zwischen kristallisirt und flüssig auf Grund der Existenz 
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scha.ften des krista.Uisirten Zustandes lediglich durch die entsprechenden 
Werte von v und T bedingt werden, indem bei dichterer Annäherung 
der Moleküle dieselben durch die dann in den Vordergrund tretenden 
Boltzmann'schen Kräfte (vergl. Nr. 4'ib) den Prinzipien der statistischen 
Mechanik (Nr. 4:6), eventuell auch dem Planck-Einstein'schen Gleich
gewichtsgesetze der molekularen Schwingungen gernäss mehr oder weniger 
regelmässig gerichtet und geordnet, bezw. durch den kinetischen Druck 
(vergl. Nr. 4:3) in bestimmten Richtungen zusammengedrückt werden. 
Bei zunehmendem T werden dann diese von dem Boltzmann'schen 
Verteilungsgesetz (Nr. 46a) beherrschten mittlere Vorzugsorientation und 
-Anordnung, bezw. -Zusammendrückung durch die zunehmende Bewegungs
energie verwischt, wobei es schliesslich sehr gut möglich ist, dass für die 
Eigenschaften der betreffenden Zustände die Unterschiede nach verschie
denen Richtungen gegen die Unterschiede nach v und T (bzw. s) allmählich 
ganz in den Hintergrund treten und vielleicht sogar schon verschwunden 
sind, bevor letztere Null werden 818) 819). 

der flüssigen (ßiessenden) Kristalle bzw, der [verg\. G. Friedel und F. Grandjean, 
Paris C. R. 151 (1910), p. 988 und 0. Lehmann, Beideiberg Sitz.-Ber. 1911, 22, 
auch H. Pick, ZS. physik. Chem. 77 (1911.), p. 577) anistropen Flüssigkeiten. Er 
will den Flüssigkeitsmolekülen andere Eigenschaften zuschreiben wie den Molekülen des 
kristallisirten Zustandes. F. M. Jaeger, Amsterdam Akad. Vers!., Okt. 1906, p. 345 u. f., 
Nov., p. 389 u. f., Febr. 1907, p. 721, adoptirt diese Annahme (p. 348), aber nimmt sie 
als sehr gut vereinigbar mit dem Kontinuitätsprinzipe an. Ob also die flüssigen Kristalle 
den direkten Beweis geliefert haben, dass ein kontinuirlicher Übergang zwischen 
kristallisirt und flüssig möglich sei, bleibe noch dahingestellt. Jedenfalls hat ihre 
Existenz gezeigt, dass anisotrope Körper in allen denkbaren Graden von Festigkeit 
auftreten können. .Man wird sich vorstellen müssen, dass in anisotropen Flüssigkeiten 
das Boltzmann'sche Verteilungsgesetz die Bildung von Gruppen gerichteter Moleküle 
bedingt von solcher Grösse und in solcher Zahl, dass die Erscheinungen der Ooppel
bt•echung wahrzunehmen sind, dass bei isotropen Flüssigkeiten hingegen die ent
spt·echenden Gruppen zu klein oder in zu geringer Zahl sind. Es liegt ausserhalb 
des Rahmens dieses Artikels, auf diesen Gegenstand tiefer einzugehen; wir verwei
sen daher auf 0. Lehmann, Flüssige Kristalle, Leipzig 1904, D. Vorländer, Chem. 
Ber, 41 (1908), p. 2033, H. W. Bakhuis Roozeboom [a) p. 142 u. f., E. Bose, 
Physik. ZS. 8 (1907), p. 518, 9 (1908), p. 708, 10 (1909), p. 32, 230, 12 (19H), 
p. 60, R. Schenck, Kristallinische Flüssigkeiten und flüssige Kristalle, Leipzig 1905, 
und die oben erwähnten Arbeiten von Lehmann und Joeger. Nach P. P. von Weimarn, 
Kolloid ZS. 8 (1908), p. 1681 wäre jede Substanz in den kristallinisch-flüssigen 
Zustand zu bringen. 

818) In dieser Weise wäre z.B. das Übergehen eines Raumgitters in das andere, 
wie es der kontinuirliche Übergang 81 S1 erfordert, zu erklären. 

819) Verg\. auch M. Thiesen, Verb. d. 0. physik. Ges. 10 (1908), p. 4.14. 



878 V 10. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. 

b) Die Fig. 67 und 68 (Nr. 72) erläutern die Gestalt der ergänzten 

Energiefläche nach Kamerlingh Onnes und Happel813). Es sind KLsi 

der kritische Punkt LS1, Ks1 S2 der kritische Punkt s1 s2' für den 
ganz analoge Betrachtungen wie in a für den kontinuirlichen Übergang 

S L angestellt werden können. 

Tarnmann [a] denkt sich die experimentelle Zustandsfläche fort

gesetzt, bis das der Flüssigkeit und das dem Kristall entsprechende Blatt der 

p, v, T- bzw. der p, T, s-Fläche sich in einer Linie, deren p, T-Projektion 

die neutrale Kurve .6. v = 0 bzw . .6. s = 0 (vergl. Nr. 72b) ist, schneiden 820). 

Statt bei dieser Extrapolation die Schmelzkurve im p, T-Diagramm in einen 

kritischen Punkt enden zu lassen, schreibt er derselben eine geschlossene 

Form zu mit der p- bzw. T-Achse parallelen Tangenten in den Schnitt

punkten mit den neutralen Kurven, oder eine, die aus dieser ge

schlossenen Kurve durch Fortlassung eines T < 0 entsprechenden Ab

schnittes hervorgeht. Nach Bakhuis Roozeboom [aj p. !J3, der ebenfalls 

Fig. 72. 

den kontinuirlichen Übergang kri

stallisirt-flüssig (amorph) verneint, 

und ebenso nach van Laar 869) 

wäre nur letzterer Fall realisirbar. 

Fig. 72 gibt schematisch das ent

sprechende allgemeinste S, V-Dia

gramm nach Tammann. Es stellen 

b c, d e, f g die den Schnittpunkten 

der neutralen Kurven mit der 

Schmelzkurve im p, T-Diagramm 

entsprechenden neutralen Umwand-

Jungen dar. Gegen die Hypothese Tammann's spricht sofort, dass er 

die Schmelzlinie des schon im Flüssigkeitszustande mit Volumzunahme 

assoziirten 821) Wassers verbindet mit der Schmelzlinie von im Flüssigkeits

zustande nicht assoziirten Stoffen, es sei denn, dass ein Grund aufgefunden 

würde, wodurch, auch wenn Assoziation nicht notwendig vorliegt, bei hohen 

Drucken die zur Kristallisation führende Richtung und Anordnung der 

Moleküle ein grösseres Volumen bedingt. 

c) Aus der ringförmigen Gestalt des Solid-Kammes in dem allge-

820) G. Tarnmann ( a J p. 117. 
821) Für die ergänzte Energiefläche des Wassers ve•·gl. H. Kamerlingh Onnes 

und 11. Rappel Fu.sn. 813. Vergl. auch G. Tammann, ZS. anorg. Chem. 63 (1909), 
p. 285, ZS. physik. Chem. 72 (1910), p. 609, Gött. Nachr. 1911, p. 335. 
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meinsten Falle nach Tammann, würde weiter hervorgehen, dass es 

einen zweiten Tripelpunkt bei niedriger Temperatur geben könnte, wo 
die Schmelzung von Wärmeentbindung begleitet ist. Dieser Punkt soll 

bei so niedriger Temperatur liegen, dass die Flüssigkeit dort die Eigen
schaften eines amorphen Stoffes hat. Ein solcher zweiter Tripelpunkt 

ist aber niemals beobachtet worden; gleichfalls ist die Wahrscheinlich

keit des Auftretens negativer Schmelzwärmen, welche aus Tammann's 
allgemeinster Figur hervorgehen würde, sehr gering (vergl. Bakhuis 
Roozeboom [a] p. 92). 

d) Da die Tammann'sche Hypothese der geschlossenen Schmelz

kurve oder des Endens derselben in der p-Achse ebenfalls auf Extra

polation ausserhalb des erforschten Gebietes beruht 822) und die 
Unmöglichkeit der Existenz eines kritischen Punktes fest-flüssig oder. 

fest-gasig keineswegs erwiesen ist (vergl. Bakhuis Roozeboom [a] 

p. 83), so hat die einfachere Hypothese der Möglichkeit des kontinuir
lichen Übergangs (vergl. Nr. 74g) wohl grössere Wahrscheinlichkeit. 

e) Achtet man darauf, dass für den glasig-amorphen wie für die 

kristallinischen Zustände die Entropie nach der Planck'schen Formu

lirung des Nernst'schen Wärmetheorems (Nr. 74e) bei tiefer Temperatur 

einem endlichen Grenzwert zustrebt, so muss man der Energiefläche 

nach der Seite der - 8 bei den kleinen Werten von v eine ent
sprechende Grenze zuschreiben. Zieht man dabei weiter den Umstand, 

dass schon oberhalb T = 0 rv = 0 wird (Nr. 74c), in Betracht, so 

folgt, dass die Isothermen, für welche dieses gilt, jene Grenze be
rührend zusammenkommen. 

74. Theoretische Ansätze über die Zustandsgleichung für den 
festen Zustand. a) Die verschiedenen vorliegenden Ansätze 823) zu einer 

Theorie des festen Aggregatzustandes beziehen sich im Allgemeinen 

822) Der von Tarnmann beobachtete angebliche neutrale Punkt von Glaubersalz 
bezieht sich nicht auf einen Stoff mit nur einem Bestandteil (Nr.lb), da Glaubersalz 
beim Schmelzen sich teilweise spaltet in wasserfreies Na2 804 und Wasser. 

823) Für die älteren molekulartheoretischen Begründungsansätze der Elastizitäts
theorie, bei denen die Moleküle als ruhende ausdehnungslose Kraftzentra angenom
men wurden, vergl. Enc. IV 23, Art. Müller und Timpe; für die elastische Nach
wirkung vergl. Fussn. 784.. Vergl. auch M. Beinganum, Ann. d. Phys. (4,) to 
(1903), p. 334,, 354,, welcher das Aufwecken einer Gegenkraft durch eine Zug
kraft dadurch erklärt, dass die mit positiven und negativen Ladungen behafteten 
Moleküle sich derar·t 1·ichten, dass in der Zugrichtung ungleichnamige Ladungen 
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auf spezielle Eigenschaften des festen Stoffes. Dieselben werfen bis 
jetzt kein Licht auf die Beziehung der Formfestigkeit zu der Kohäsion 
im fluiden Zustand 821!). Auch nicht auf die Frage, wie bei Mole
külen, deren Potential nach bestimmten Kugelfunktionen entwickelt 
werden kann 825), das Bevorzugen eines speziellen Raumgitters für die 
Anordnung der Moleküle aus dem Boltzmann'schen Verteilungsgesetz 
{Nr. 46a) bei Vergleichung des wiederum nach Kugelfunktionen ent
wickelten gesamten Potentials für verschiedene Gitter hervorgeht. 

Mehrere theoretische Betrachtungen haben sich angeknüpft an das 
Gesetz von Dulong und Petit, dass das Produkt aus Atomgewicht und 
spezifischer Wärme bei konstantem Volumen konstant =ungefähr 6 ist. 
Boltzmann 826) leitete dieses Gesetz ab, indem er die Kraft, welche das 
Atom nach seiner Gleichgewichtslage zurücktreibt, proportional der 
Entfernung aus derselben setzt, so dass die auf die innere Arbeits
leistung verwendete Wärmemenge gleich der auf Erhöhung der mittleren 
kinetischen Energie verwendeten ist. Nur für feste Körper, die das 
Dulong- und Petit'sche Gesetz befolgen, soll die genannte Proportiona
lität gelten. Richarz 827) zeigte näher, dass das Gesetz von Dulong 

einander zugewandt werden (vergl. Fussn. 539). Sind alle Moleküle auf diese Weise 
völlig gerichtet, so ist die Festigkeitsgrenze erreicht (\·ergl. Nr. 82}. Diese Aus
führung von Reinganum bringt eine Beziehung zwischen der Theorie fies festen 
Zustandes und seiner wichtigen Erklärung der Kohäsionskraft durch die Anziehung 
molekularer Bipole, deren Bedeutung wir in Nr. 32 und 48c erörterten. Vergl. auch 
W. Sutherland, Phil. Mag. {6) 7 (1904), p. 417. 

A. Dupre, Theorie mecanique de Ia chaleur, Par·is 1869, p. 147 u. f., leitete 
aus einer molekulartheoretischen Betrachtung die Beziehung 

"v T = konst. f3r P2 

ab zwischen dem Ausdehnungskoeffizienten, dem Kompressibilitätskoeffizienten und 
der Dichte. 

8~4) Die Theorie, welche diese Beziehung auf Grund des Boltzmann'schen 
Verteilungsgesetzes ableiten wird, wird wahrscheinlich auch die innere Reibung der 
fluiden 178) 1 der glasig-amorphen und der kristallisirten 786) 787) Zustände umfassen. 

825) Vergl. W. Voigt, Lehrbuch der Kristallphysik, Leipzig und Berlin 1910, 
p. 616. 

826) L. Boltzmann, Wien Sitz.-Ber. [2] 63 (1871), p. 712 = Abh. I, p. 288. 
H. Staigmi&ller, Ann. Phys. Chem. 65 (1898), p. 670. C. Puachl, Wien Sitz.-Ber. 
[2a] H 2 (1903), p. 1230, will den ganzen Wärmeinhalt eines festen Körpers der 
zwischen den Molekülen befindlichen Strahlungsenergie zuschreiben. 

827) F. Richarz, Ann. Phys. Chem. 48 (1R9S), p. 708, 67 (1899), p. 702; Lim
pricht Festschrift, Greifswald 1900; ZS. anorg. Chemie 58 (1908), p. 356, 59 (1908), 
p. 146; Marburg Sitz.-Ber. 1905, p. 100; 1906, p. ·187. Auch findet Rioharz einen 
Zusammenhang zwischen der Abweichung vom Gesetz von Dulong und Petit und der 
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und Petit in aller Strenge erfüllt sein soll, wenn nur die Verrückungen 
des Atoms aus der Gleichgewichtslage klein sind gegen die Abstände 
von den benachbarten Atomen. Dementsprechend lassen die Abwei
chungen von jenem Gesetz&, sowie die Abhängigkeit der spezifischen 
Wärme von der Temperatur, die sich besonders bei C, Si und B, wie H. F. 
Weber S28), und für C auch Dewar 828) konstatirten, aber in weiteren 
Temperaturintervallen auch bei den andren Elementen erheblich geltend 
macht 829), sich daraus erklären, dass diese Bedingung bei weitem nicht 
erfüllt ist. Richarz nimmt dann bei seinen Ableitungen das nächste 
Glied in der Entwickelung des Potentials der das Atom an seine Gleich
gewichtslage bindenden Kräfte in die Betrachtungen auf. Es ergibt sich 
die schon von Lotkar Meyer 880) gefundene Regel, dass die Abweichun
gen vom Gesetz von Dulong und Petit besonders in den Vordergrund 
treten, wenn kleines Atomvolumen und kleines Atomgewicht zusammen
treffen. 

b) Bei diesen Betrachtungen ist von einer Drehung der Moleküle 

Neip:ung zur Komplexbildung, z. B. in dem Sinn, dass Elemente, die in verschiedenen 
allotropischen Zuständen vorkommen, die grössten Abweichungen aufweisen, und zwar 
dass die Modifikationen mit kleinerem spezifischem Volumen auch kleinere spezifische 
Wärme haben, was A. Wigand, Ann. d. Phys. (4) 22 (1907), p. 64, P. Oberhoffer, Diss. 
Aschen 1.9071 experimentell bestätigten, oder dass dieselben, wie schon H. F. Weber 
(Fussn. 828) fand, grössere Änderung der spezifischen Wärme mit T zeigen. Einen 
ähnlichen Einfluss des Bearbeitungszustandes tles Metalls fand W. Schlett, Ann. d. 
Phys. (4) 26 {1.908)1 p. 201. Vergl. weiter noch A. Wigand, Physik. ZS. 8 (1.907)1 

p. 3·U, U. Behn, Fussn. 838, F. Streintz, Ann. d. Phys. (4) 8 (1.902), p. 847 
(Zusammenhang zwischen den Abweichungen vom Dulong und Petit'schen Gesetz 
und dem Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes, vergl. Fussn. 262 
und 846), M. Thieaen, Verh. d. D. phys. Ges. 10 (1908), p. 410 (Ableitunp, einer 
Zustandsgleichung für Metalle mit Hülfe der von G1-üneisen, Fussn. 856, gefundenen 
experimentellen Beziehung zwischen «p und ')'v, vergl, aber ebenda p. 604), 0, Richter, 
Diss. Marburg 1. 908. Für eine Ausführung eineil Unte1·teils der Richarz'schen Ableitung 
siehe H. Happel, Ann. d. Phys. (4) 13 (1904)1 p. 340, vergl. A. Wigand, Ann. d. 
Phys. (4) 22 (1907), p. 65 Fussn. 4. 

828) H. F. Webm·. Phil. Mag. (4) 44. (1872}1 p. 251. 1 Ann. Phys. Chem. 154 (1875), 
p. 367, 553. I. Dewar, Phil. Mag. (4) 44 (1.872), p. 461. Die Atomwärme von C in 
Form von Diamant und Graphit bei tiefen Temperaturen: /. Dewar, Proc. Roy. 
Inst. March 25, 1904, Proc. Roy. Soc. A 76 (1905), p. 325. Die Bestimmungen 
der spezifischen Wärme des Diamants von H. F. Weber und von Dewar sind 
Ausgangspunkt einer weiteren Gruppe von Folgerungen geworden (vergl. c). 

829) Dass dadurch die Tragweite des Dulong- und Petit'schen Gesetzes beein
trächtigt wird, wurde besonders betont von R. Laemmel, Ann. d. PhyR. (4) 16 
(190l'l), p. 551.. 

830) Lothar Meyer. Moderne Theoden der Chemie, Breslau 18841 p. 167. 
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(Atome) abgesehen. Weiss 831) macht bei seiner Theorie der spezifischen 
Wärme der ferromagnetischen Stoffe die Annahme, dass die die 
Abhängigkeit der Magnetisirung von der Temperatur bedingenden 
Bewegungen drehende (wenn auch vielleicht nur pendelnde) sind, die, 
abgesehen von den Drehmomenten, welche durch das molekulare Feld 
hervorgerufen werden, ebenso frei sind wie in einem Gas. Die durch 
das Boltzmann'sche Verteilungsgesetz (Nr. 46a) beherrschten, bei Tem- · 
peraturerhöhung wachsenden Orientirungsabweichungen der Elektronen
bahnen im Molekül gegen das molekulare Feld bedingen einen messbaren 
Aufwand von Energie und daher einen grösseren Wert der spezifischen 
Wärme, die sich durch eine plötzliche Verminderung derselben beim 
Austreten aus dem spontan magnetischen Zustande kund gibt. 

c) Einstein 832) fasst die Wärmebewegung der kristallisirten und 
amorphen festen Stoffe als Schwingungen von Vibratoren auf, die, wie 
die von Planck in seiner Strahlungstheorie 833) eingeführten Resonatoren, 
die Energie nur in einer ganzen Zahl ihrer Eigenfrequenz proportionaler 
Elemente aufnehmen bzw. abgeben können (vergl. Nr. 57f). Er setzt 
dementsprechend 

ßp1J u=3RL----
(3p 1J 

e 1' -1 

(118) 

l: bezieht sich auf die verschiedenen Arten von im Molekül anwesenden 
Vibratoren, deren Eigenfrequenz (Zahl der Schwingungen in 1 sk) 
1111 112 •••• ist, während ßp mit dem Planck'schen Wirkungselement 834) 

8'31) P. Weiss. Paris C. R. H5 (1907), p. 1417. Physik. ZS. 9 (1908), p. 358. 
P. Weiss und P. N. Beck. J. de phys. (4) 7 (1908), p. 249. 

832) A. Eirn<tein. Ann. d. Phys. (4) 22 (1907), p. 180, M. Thiesen, Verb. 
d. D. physik. Ges. 10 (1908), p. 947. Vergl, P. Rohktncl, Physik. ZS. 7 (1906), 
p. 832. 

833) M. Planck. Ann. d. Phys. ( 4) 1 (1900), p. 69, (b). Die neuere Hypothese 
Planck's, Verb. d. D. physik. Ges. 13 (1911), p. 138, Berlin Sitz.-Ber. Juli 19U, 
p. 723, dass nur die Emission, nicht die Absorption quantenhaft stattfindet, bringt 
in die Ergebnisse für die spezifische Wärme keine Änderung. 

834) Nach M. Planck (b) p. 161, folgt aus der Konstanten des Wien'schen 
Verschiebungsgesetzes (3p = 4,86 · 10-11. Hieraus und aus dem in Fussn. 174 ge
gebenen Wert für kp ergibt sich das Planck'sche Wirkungselement zu hp = 
5,88 ·10-27 [Erg. sk]. 

llie Bezeichnung Frequenz für Zahl de1· Schwingunp;en in 1 sk ist gewählt in 
Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Ausschusses für Einheiten und Formel
grössen, Verh. d. D. physik. Ges. 11 (1909), p. 552. 
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hp durch ßp = hP/kp (vergl. Fussn. 17 4) zusammenhängt. Die spezi

fische Wärme 

(119) 

wird dann für Vibratoren mit genügend kleiner Eigenfrequenz (bei 

T = 300 etwa Wellenlänge > 48 p., also weit im Ultrarot) mit 

dem Dulong- und Petit'schen Gesetz für Elemente, dem Neumann
Kopp'schen für Verbindungen in Übereinstimmung gefunden; für grössere 

Eigenfrequenzen (Wellenlänge zwischen 48 p. und 4,8 p. bei T = 300) 

ergibt sich eine bestimmte Temperaturabhängigkeit, die bei Annahme 

einer [entweder aus der Strahlung bzw. der Absorption nachweisbaren 

oder nicht auf dieser Weise nachweisbaren 835)] Eigenfrequenz bei 11 p. 

mit den Beobachtungen von H. F. Weber 828) über die spezifische Wärme 

von Diamant etwa oberhalb - 50° C gut stimmt ; Vibratoren mit noch 

grösseren Frequenzen z. B. Verschiebungselektronen in Isolatoren mit 

Frequenzen im Ultravialet tragen zu der spezifischen Wärme bei diesen 

Werten von T nicht merklich bei 836). 

Man hat versucht, für Elemente mit der Annahme einer einzigen 

Frequenz in Gl. (119) auszukommen 837). Für niedrigere Temperaturen 

835) A. Einstein. Ann. d. Phys. (4) 22 (1907), p. 800. 0. Reinkober, Diss. 
Berlin (Leipzig) Hl10, fand für Diamant keine selektive Reflexion zwischen ·1 und 
1.9 ,.,., sodass für diesen Stoff die für die spezifische Wärme anzunehmenden 
Vibratoren im Ganzen als nicht geladen angenommen werden müssen. Auffallend 
schön ist die Bestätigung der die spezifische Wärme [nach GI. (120)) bestimmenden 
Eigenfrequenz bei Sylvin (vergl. W. Nernst und F. A. L-indemann, Fussn. 839) 
durch die auf optischem Wege von H. Rubens und H. Hollnagel, Berlin Sitz.-Ber. 
1910, p. 26, Verh. d. D. physik. Ges. 12 (1910), p. 83, H. HolZnagel, Diss. Berlin 
191. 0, gemessenen. 

836) Zu einer anderen Formel für 'Yv gelangte M. Reinganum, Physik. ZS. 10 
(1909), p. 351. 

837) 0. Sackur, Ann. d. Phys. (4) 34 (1911), p. 455, führt den Begriff des 
idealen festen Körpers für einen dieser Annahme entsprechenden ein. Für den

selben wäre 

( (3p11) 
tTvr = 3 R T ln 1 - e T 

die einfachste fundamentale Zustandsgleichung. Vergl. auch F. Jüttner, ZS. f. 
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(z. B. -180° C) stimmt dann aber die Einstein'sche Formel nicht gut 
mit den Beobachtungsresultaten von Dewar 828) über die spezifische 
Wärme des Diamants, indem sie viel zu kleine ?" gibt und dasselbe 
zeigte sich beim Hinuntergehen bis dicht an die Siedetemperatur des 
Wasserstoffs heran für verschiedene Metalle 838) 839). Diesem entspricht, 
dass nach Nernst und Lindemann 840) 

ßp 11 
(~p;r 

ßp 11 
(ß~11r 1' 'l.T 

3R 
e e 

?"v=2 

(~ )' + c·' )' 1' 2T e 1 e - 1 

(1 20) 

für viele Elemente eine gute Darstellung gibt 841) 842). 

Elektrochem. 17 (1911), p. 139. Die von Sackur ebenda gegebene Beweisführung 
für das Nernst'sche Wärmetheorem (Nr. 83i) ist nicht zwingend. 

838) Vergl. besonders die Messungen von W. Nernst, F. Korefund F. A. Linde
mann, Berlin Sitz.-Ber. 1910, p. 247, W. Nernst, ibid. p. 262, 306, Ann. d. Phys. 
(4) 36 (1911), p. i:l95, F. Pollitzer, ZS. f. Elektrochem. 17 (1911), p. 5, F. Kore(, 
Ann. d. Phys. (4) 36 (19:1.1), p. 49. Von diesen heben wir als die interessanteste 
Messung die von Nernst hervor, welche dem Dewar'schen Resultat, dass die 
mittlere spezifische Wärme des Diamants zwischen -180° und -252° C seht• 
geriug ist, hinzufügte, dass sie bei -230° C schon verschwindet. Vergl. weiter die 
Messungen der spezifischen Wärmen bei tiefen Temperaturen von U. Behn, Ann. 
Phys. Chem, 66 (1898), p. 237; Ann. d. Phys. (4) 1 (1900), p. 257, Dewar, Fussn. 
828, vergl. Fussn. 8~9, A. Wigand, Ann. d. Phy>~. (4) 22 (1907), p. 64 u. 99, 
Th. W. Richards und F. G. Jackson, ZS. physik. Chem. 70 {1910), p. 414, H. Schimptf, 
Diss. Göttingen (Leipzig) 1909. 

839) A. Einstein, Ann. d. Phys. (4) 35 (1911), p. 679, führt dieses darauf 
zurück, dass in GI. (118) nur diejenige Energie des Resonators berücksichtigt wird, 
welche von Schwingungen herrührt, die sehr nahe den Eigenschwingungen des 
Vibrators entsprechen. Der Dämpfung desselben wegen kann aber auch Energte 
von Schwingungen andrer Frequenz aufgenommen werden, was besonders bei niedrigen 
Temperaturen in Betracht kommen würde. Schwer wiegende Bedenkungen gegen 
diese Einstein'sclte Auffassung erhoben aber Nernst und Lindemann, ZS. f. Elek
trochem. 17 ( 1911 ), p. 817, H. Rubens, vergl. die Beratungen des Kongresses Solvay, 
Fussn. 668. Vergl. Fussn. 841. 

840) W. Nernst unrl F. A. Lindemann. Berlin Sitz -Ber. 1911, p. 494. Auch 
für einige Verbindungen, für welche die den verschiedenen Atomen entsprechenden 
Eigenfrequenzen einander genügend nahe sind, wie bei K Cl, Na Cl, K Br, kommt 
man mit einer Frequenz in GI. (120) aus. Von den Elementen erfordern Schwefel 
und Graphit die Annahme mehrerer Eigenfrequenzen. 

841) Die Frequenz der Vibratoren, wenn ungedärnpft schwingend gedacht, sollte 
V 

dann nach Einstein (vergl. Fussn. 839) zwischen v und 2 1iegen. Nernst und Linde-
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Die Eigenfrequenzen, die hier in Betracht kommen, können teil
weise nach Einstein 832) optisch ermittelt werden. Nachdem Madelung 843) 

eine Beziehung zwischen den optischen Frequenzen und den elastischen 
Eigenschaften aufgefunden hatte, indem er die Frequenz longitudinaler 
elastischer ~chwingungen mit der halben Wellenlänge gleich dem Mole
külabstand der in der Dispersionstheorie angenommenen Frequenz gleich 
fand, wies Einstein BM) nach, dass man die die spezifische Wärme 
darstellende Frequenz auch angenähert aus der Betrachtung der Schwin
gungen des Moleküls unter der Anziehung der benachbarten 378) mit 
Heranziehung des Wertes der Kompressibilität bekommen kann. Linde-

mann IMD) deuten das zweite Glied in der Klammer dahin, dass das schwingende Molekül die 
potentielle Energie in halbsogrossen Quanten aufnimmt als die kinetische. Rubens 889) 

denkt sich z. B. bei NaCl ausser den Schwingungen der elektrisch geladenen Atome 
Na und Cl noch Schwingungen des neutralen Moleküls NaCI. Bei Elementen würde 
man dann auch Schwingungen von Atomgruppen annehmen müssen. Nach Kamer
lingh Onnes, Beratungen des Kongresses Solvay, Fussn. 668, wäre zu untersuchen, 
ob nicht der Molekularverband Schwingungen zweierlei Art von benachbarten Mole
külen zulässt, etwa in derselben Weise wie beim bei elastischen Schwingungen 
vorherrschenden grosszahligen Molekularverband die transversalen und die longitudi
nalen Schwingungen. Wegen noch einer anderen Auffassung vergl. Lindemann, 
dieselben Beratungen. 

842) A. Magnus und F. A. Lindemann, ZS. für Elektrochemie 1.6 (1910), p. 
269, fassen den Wert von ')'p-')'v [vergl. F. Pollitzer, ZS. f. Elektroehern 1.7 
(1911), p. 9 Fussn. 2, W. Nernst, Ann. d. Phys. (4) 36 (1911.), p. 425) und den 
eventuellen Einfluss der Leitungfelektronen in ein nur bei hohen Temperaturen 
in Betr!i'Cht kommendes additives Glied a T 111 zusammen. Die Versuche von 
0. Richter Iiesgen keinen Einfluss der Leitungselektronen auf die spezifische Wärme 
eines Metalles erkennen. Bei niedrigen Temperaturen wird ein solcher Einfluss 
dennoch von Thiesen 88') als denkbar erachtet, wodurch bei denselben ')' etwa pro
portional T• werden sollte. J. Koenigsberger, ZS. f. Elektrochem. 17 (1911), p. 289, 
ist der Meinung, dass die freien Elektronen die Atomwärme der Metalle bei hohen 
Temperaturen von 6 auf 9 bringen. Vergl. weiter die Annahme von Jeans, Phil. 
Mag. (6) 17 (1909), p. 773, welche die spezifische Wärme fast ganz den freien 
Elektronen bzw. der Energie zuschreibt, die nötig ist, um dieselben loszulösen. 
Der völlig analoge Verlauf der spezifischen Wärme für Leiter und Nichtleite1·, 
wenigstens bei nicht hohen Temperaturen, spricht aber gegen die Annahme, dass 
den Leitungselektronen bei jenen Temperaturen ein beträchtlicher Teil der spezifi
schen Wärme zukommt. 

843) E • .'11adelung. Gött. Nachr. 1909, p. 100. Vergl. auch Gött. Nachr.1910, 
p. 431 Physik. ZS. 11 (1910), p. 898, 

844) A. Einstein. Ann. d. Phys. (4) 34 (1911), p. 170. kEin GI. (121) für die 
Darstellung von ')'11 mittels einer Frequenz in GI. (119) ist 2,8 · 1.07, Für den 
Einfluss des Druckes auf die Eigenfrequenz vergl. E. G~neisen, ZS. f. Elektro
ehern. 17 (1911), p. 737, 
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mann 8\5) bringt die Eigenfrequenz mit der Schmelztemperatur Ta, dem 
Molekulargewicht und dem Molekularvolumen in Beziehung 8' 6). In 

(121) 
sind die Einstein'sche und die Lindemann'sche Beziehung vereinigt. 

d) Ein ähnliches Verschwinden 110n Freiheitsgraden, wie sich in 
der Einstein'schen Theorie (c) den Eigenfrequenzen entsprechend er
gibt, folgt auch aus der Annahme, dass bei tiefer Temperatur eine 
atomfeste (Nr. 57b) Bindung zwischen den verschiedenen Atomen auf
trete, die schliesslich bis zur Agglomeration des ganzen Körpers zu 
einem atomfesten Molekül bei T = 0 gehen könnte (vergl. Fussn. 836). 

e) Bei der ersten Aufstellung seines Wärmetheorems (vergl. Nr. 83i) 
nahm Nernst 847) an, dass bei sehr tiefer Temperatur die Atomwärme im 
flüssigen (glasig-amorphen) Aggregatzustande und in den verschiedenen 
allotropischen kristallisirten Zuständen denselben Wert hat (für den gas
förmigen Zustand vergl. Nr. 56b), und auch unabhängig von der Natur 
der andern Elemente, mit denen das Atom verbunden ist, was dem 
Neumann-Kopp'schen Gesetz entsprechen würde. Er setzte behufs Ab
leitung der chemischen Konstante (Nr. 83i) die Atomwärme bei T = 0 
für alle Elemente gleich, und zwar 1,5 (vergl. Nr. 56b und Fussn. 661). 
Neuerdings bringt aber Nernst 848) sein Wärmetheorem mit der Einstein'
schen Theorie (vergl. c) in Verbindung, nach der bei tiefen Temperaturen 
im Wärmegleichgewicht die Atome nur in geringer Zahl in Schwingung 
versetzt werden, und daher die spezifische Wärme bei tiefen Tem
peraturen asymptotisch Null zustrebt 849). 

845) F. A. Lindemann. Physik. ZS. 11 (1910), p. 609. Vergl. auch A. Stein, 
Physik. ZS. 11 (1910), p. 1209. Für die Darstellung von 'Yv durch GI. (120) wird 
von Nernst und Lindemann 840) kL = 2,80 · 1012 gefunden. 

846) Für eine Beziehung zur Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von 
der Temperatur vergl. H. Kamerlingh Onnes [e] Nr.119 (1911), W. Nernst, Berlin 
Sitz.-Ber. 1911, p. 306, F. A. Lindemann, .ibid. p. 316. Bei der Wahl der Frequenz des 
Quecksilbers, welche zur Vorhersagung des Verschwindens des Widerstandes desselben 
im Gebiet der Heliumtemperaturen führte, ging Kamerlingh Onnes davon aus, dass 
seinem Ähnlichkeitssatz entsprechend v - 1 proportional der in Nr·. 27 eingeführten, 
einem jedem Stoff eigenen Zeiteinheit ist, vergl. H. Kamerlingh Onnes le] Nr. 123 
(1911), p. 7 Fussn. 2, wo derselbe auch hervorhebt, dass er sich einfach der schon 
vorlie~enden Lindemann'schen Formel hätte bedienen können. 

847) W. Nernst [b] p. '121. 
848) W. Nernst [c] p. 700. J. chim. phys. 8 (1910), p. 228. Vergl. weiter 

W. Nernst, Physik. ZS. 12 (1911), p. 976. 
849) Dabei wird dann bei Anwendung auf den flüssigen Zustand die Temperatur 

so tief gedacht werden müssen, dass derselbe in den glasig-amorphen Zustand über-
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Dieser bei tiefen Temperaturen geringen Zahl der schwingenden 
Atome würde weiter entsprechen, dass bei tiefer Temperatur auch der 
Ausdehnungskoeffizient 850) von amorphen oder kristallisirten Substanzen 
der Null zustrebt (vergl. f, vergl. auch Thiesen Fussn. 832). Aus GI. 
( 156) Enc. V 3, Art. Bryan, folgt dann, dass s bei T = 0 vom Druck 
unabhängig ist. Kombinirt mit dem Nernst'schen Wärmetheorem in 
der ursprünglichen Fassung, nach der die Entropie in verschiedenen 
festen, bzw. glasig-amorphen Aggregatsformen bei gleichem Druck und 
T = 0 gleich sei (Nr. 83i), und dem experimentellen Ergebnis über 
das Verschwinden der spezifischen Wärme bei tiefer Temperatur führt 
dieses zu der von Planck 851) gegebenen erweiterten Fassung des 
Nernst'schen Wärmetheorems, nach der bei T = 0 die Entropie un
abhängig vom Druck und vom Aggregatzustand der Substanz (gas
förmig ausgeschlossen) einen bestimmten endlichen Wert annimmt, 
der dann als geeigneter Nullpunkt für dieselbe anzusehen ist 852). 

f) Was die thermische Zustandsgleichung betrifft, so hat, ausgehend 
von denselben Annahmen wie Richarz (vergl. a), Mie 853) eine kinetische 

gegangen ist. Die Tatsache dass, wie Dewar, Proc. Roy. lnst. March 25, 1.904, fand, 
die spezifische Wärme des flüssigen H1 gleich der des in Palladium okkludirten ist, 
liegt dann also ausserhalb des Gültigkeitsbereichs der dem Nemat'schen Wärme
theorem zu Grunde liegenden Annahme betreffs der spezifischen Wärme. 

850) W.Nernst. J. chim. phys. 8 (191.0), p. 228. Physik. ZS.12(1.9H),p.976. 
Aus dem obengenannten additiven Verhalten der spezifischen Wärme und der Gffin
eisen'schen Beziehung (vergl. n würde folgen, dass der Ausdehnungskoeffizient bei 
T = 0 auch eine rein additive Eigenschaft ist, vergl. Nernst (b] p. 1.22. 

851.) .. v. Planck [a] p. 266. 
852) Das Nernst'sche Wärmetheorem, schon in der ursprünglichen Fassung, 

ermöglicht es, durch die Gleichung 
Tkoex 

11 (<1.\umw) Aumw koE'x = Tkoex T ~ p dT 

0 

die Temperatur Tkoex, bei der die betrachteten festen bzw. glasig-amorphen Phasen 
(z.B. monokliner und rhombischer Schwefel, vergl. W. Nernst [c] p. 703, M. Planck, 
Fussn. 851) unter dem Druck p koexistiren können, aus Messungen der Umwand-

lungswärme Aumw zwischen T = 0 und Tkoex, oder wenn ?'p "- ?'p' statt (<l";;w) P 

geschrieben wird, die Umwandlungswärme bei der Koexistenztemperatur aus 
Messungen der spezifischen Wärmen zu berechnen. 

853) G. Mie. Ann. d. Phys. (4) 11 (1903), p. 657. Vergleiche auch K. F. Slotte, 
Öfv. Fin~k. Vet. Soc. Förh. 35 (1892), p. 16, 38 (1896), p. 64, Acta Soc. scient. 
Fenn. 26 (1.900), Nr. 5, 40 (1911) Nr. 8, Öf. Finska Vet. Soc. Förh. 53 (1910) Nr.1, 

Encyklop.d.math. Wissenseb. Vi. 57 
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Theorie der einatomigen Körper entwickelt, in welcher u. A. aus dem 
Clausius'schen Virialsatze und bei Annahme eines van der Waals'sohen 
Kohäsionsdrucks als angenäherte Zusta,ndsgleichung für die festen ein
atomigen Körper die Gleichung 

r 
pt'=r+ 2 RT+_!:_b1141E v-3-awv- 1 

2 3 
(122) 

abgeleitet wird. Dabei ist das Potential der elastischen Abstossungs
kraft der Atome der rt"n Potenz des Abstandes umgekehrt proportional 

gesetzt. Mie leitet aus Gl. (122) die Beziehung. 

(123) 

ab 856), findet dieselbe für viele Metalle annähernd erfüllt, wenn für die 

Metalle, welche der Theorie am besten folgen, r = 5 angenommen 
wird 855). Aucb Grüneisen, nachdem er früher 856) experimentell für 

der theoretisch verschiedene Eigenschaften der Metalle (z. B. Wärmedruck und 
Elastizität) ableitet, wie auch W. SutherZand, Phi!. Mag. (5) 32 (1891), p. 215 
u. 524, welcher ebenfalls mögliche Änderungen der Moleküle mit der Temperatur 
in Betracht zu nehmen versucht. 

Gl. (122) beansprucht nur Gültigkeit für solche Temperaturen, bei denen ?'v = 3 R 
(vergl. c). Eine Weiterentwicklung dieser Theorie für Temperaturen, bei denen 
dieses nicht mehr gilt, zugleich eine Verknüpfung mit den Einatein-Nermt'schen Vor
stellungen (vergl. c) gibt E. GrGneiRen,Verh. d. D. physik. Ges.13 (1911), p. 836, Physik. 

ZS. 12 (1911), p.1023. Derselbe ersetzt dabei das Glied,. t 2 RTin GI, (122) durch 

T 

,. t 2 J ?'v dT, findet aw für Elemente mit sehr verschiedenem Atomgewicht relativ 

0 
wenig verschieden und leitet bei der weiteren Annahme, dass die relative Ausdehnung 
vom absoluten Nullpunkt bis zum Schmelzpunkt für verschiedene einatomige Stoffe 
gleich ist, eine angenäherte Beziehung zwischen der Änderung des Schmelzpunktes 
durch Druck und der Kompressibilität ab. 

854) Dieselbe ergibt sich schon aus der allgemeinen Form 

r+2 
pv = - 2- RT+f(v). 

855) Im Gegensatz zu der van der Waals'schen Auffassung (Atomkerne und freie 
Räume um die Kerne) denkt Th. W. Richards, Proc. Am. Soc. of Arts and Sc. 
37 (1901), p. 1 und 397, 38 (1902), p. 293, 39 (1904), p. 581 = zs. physik. Chem. 
49 (1904), p. 15, sich die Atome als aneinanderschliessende zusammendrückbare Kraft-
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Metalle av/'Yv nahezu unabhängig von T gefunden hatte, findet 857) 

.eine Gl. (123) entsprechende Beziehung zwischen av = vapffJT und 'Yv 

.angenähert erfüllt. 
Die weiteren Beobachtungen und Rechnungen Grüneisen's 858) 

über den Ausdehnungskoeffizienten bei tiefen Temperaturen weisen 
tatsächlich in der in e erörterten Richtung, dass nämlich dieser Koeffizient 
für tiefe Temperaturen sehr klein wird. Andrerseits kann für Tempera
turen, bei denen 'Yp-'Yv nicht in Betracht kommt (vergl. Fussn. 842), 
-die experimentell bestätigte Beziehung ap{'Yv = unabhängig von der 
'Temperatur (vergl. oben) ganz aus dieser der Planck'schen Erweite
rung des Nernst'schen Wärmetheorems entsprechenden Annahme über 
.das Verschwinden von a 11 bei T = 0 und aus Gl. (120) für 'Yv abge
leitet werden 859). Weitere experimentelle Bestimmungen sind erwünscht, 
um zu einer genaueren Kenntnis der schon von Nernst [b] p. VIII 
vermuteten Gesetzmässigkeiten bei tiefen Temperaturen in Anschlies
sung an das N ernst'sche Wärmetheorem zu kommen. Siehe weiter für 

Untersuchun~~:en von Elastizität, Kohäsion, Dilatation bei tiefen Tempe
raturen: Dewar 860), Travers, Senter und J aquerod 865), Kamerling h Onne.~ 

felder, die zwei attraktive, etwas unbestimmt definirte Eigenschaften besitzen, 
chemische Affinität und Gravitation (= Kohäsion), .,welche in irgend einer rezipro
ken Verwandschaft zu einander stehen". Zur Prüfung seiner Theorie sind wertvolle 
.experimentelle Untersuchungen gemacht von Riohards und W. N. Stull, F. N. Brink, 
F. Bonnet Jr., J. H. Matthews, ZS. physik. Chem. 61 (1907), p. 77,100,171, 1.83, 449. 

Eine Theorie von W. Barlow und W. J. Pope, J. Chem. Soc. 89 (1.906), p. 
1.675, 91 (1.907), p. 1.150, 93 (1908), p. 1528, 97 (1910), p. 2308, vergl. W. J. Pope, 
'Nature 84 (1.910), p. 1.87, trachtet durch dichte Aufeinanderpackung von Kugeln, 
.deren jede einem Atom zugeordnet ist, und deren Radius mit der Valenz zusam
menhängt, bestimmte kristallographische Eigenschaften zu erklären, und setzt ebenfalls 
.das Atomvolumen variabel. 

856) E. Grüneisen. Ann. d. Phys. (4) 26 (1908), p. 21.1, 33 (1.910), p. 65. 
857) E. Grüneisen. Ann. d. Phys. (4) 26 (1.908), p. 393. Vergl. aber M. Thiesen, 

f'ussn. 832, wozu E. Grüneisen, Fussn. 858. 
858) E. Grüneisen. Ann. d. Phys. (4) 33 (1910), p. 33. Verb, d. D. physik. Ges. 

13 (1.911.), p. 426, 4.91. Vergl. auch Fus~n. 853. Auf die beschleunigte Abnahme 
.des AusdehnungskoeffiziE'nten des Platins bei tiefen 'l'E'mperaturen wurde zuerst binge
wiesen vou H. Kamerlingh Onnes und /, Clay, Fussn. 865. 

8~9) Vergl. E. Grüneisen, Fu~sn. 844. Beim Auftreten mehrerer Eigenfrequenzen 
{vergl. Fussn. 84.0) würde jene Beziehung nicht mehr gelten. Die bis in flüssigem 
Wasserstoff ausgedehnten Messungen der Ausdehnungskoeffizienten einiger Metalle 
.durch Ch. L. Lindemann, Physik. ZS. 1.2 (1911), p. 1197, geben eine Bestätigung 
.der Grüneisen'schen Beziehung. 

860) J. Dewar. London Proc, Roy. Soc. 70 (1902), p. 237. 
57* 
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und Heuse 865), sowie denselben und Clay865), Scheel 861), Scheel und 

Heuse 862), Henning 863), Kamerlingh Onnes und Braak SM), u.s.w. 886). 

g) Die Begründung einer thermischen Zustandsgleichung für alle 

drei Aggregatzustände 867) hängt selbstverstandlieh auf das engste zu

sammen mit der Kontinuitätsfrage (vergl. Nr. 73, 32a und 4:7b) und 

wird von den Prinzipien der statistischen Mechanik (Nr. 4:6), eventuen 

mit Heranziehung der Gleichgewichtsgesetze der molekularen Schwin

gungen (vergl. c und e und Fussn. 517) beherrscht (vergl. Nr. 70a). 

Siebe auch die in Fussn. 827 genannte Arbeit von Thiesen sowie 

die von ..~_lfie 853) und Sutherland 853). Man kann bei passender 

Bestimmung der Funktionen aw. bw, und Rw die van der Waals'sche 
Hauptzustandsgleichung auch auf die verschiedenen festen Aggregat

zustände anwenden. Kamerlingh Onnes und Happel 813) haben den 

wesentlichen Unterschied dieser Zustände in Hinsicht auf die Dichte 

gesucht in einer weiteren unter dem Boltzmann'achen Verteilungsgese~ 
(Nr. 4:6a) stehenden Volumänderung des Moleküls von ähnlicher Art wie 

die, welche in Nr. 4:3 eingeführt wurde, und deren Bedeutung für die 

Bildung des Solidkammes in Nr. 73a angegeben wurde. Es kommt Ref. 

nicht unwahrscheinlich vor, dass eine derartige Volumänderung näher 

in dem Aussterben von Schwingungen begründet ist von derselben Artr 

wie in Nr. 4:3d erwähnt wurde. 
Bei der von Traube 868) gemachten Anwendung der van der W aals'-

861) K. Scheel. Verh. d. D. physik. Ges. 9 (1907), p. 3 u. 717. 
g62) K. Scheel und W. Reuse. Verh. d. D. physik. Ges. 9 (1907), p. 449. 
863) F. Henning. Ann. d. Phys. {4) 22 (1907), p. 631. 
864) H. Kamerlingh Onnes und C:. Braak. Leiden Comm. Nr. 106 (1908). 
865) ,l{, W. Travers, G. Senterund A. Jaquerod, Phil. Trans. A 200 (1902), p.138. 

H. Kamerlingh Onnes und W. Heuse. Leiden Comm. Nr. 85 (1903). H, Kamerlingh 
Onnes und J. Clay. Leiden Comm. Nr. 95b (1906) und Suppl. Nr. 17 (1907), 

866) R. G. Dorsey, Phys. Rev. 25 (1907}, p. 88, 27 (1908}, p. 1, 30 (1910}r 

p. 271. E. C:ohen und J. Olie Jr., Leiden Comm. Nr. 113 (1909). Weiter noch 

über Wärmeleitfähigkeit Ch. H. Lees, Phi!. Trans. A 208 (1908), p. 381, A. Eucken, 
Ann. d. Phys. (4) 34 (1911), p. 185, Physik. ZS. 12 (1911), p. 1005, über innere 
Reibung der Metalle C:. E. Guye und J7• Freedet•ickz, Arch. sc. phys, et nat. ( 4} 26 

(1908), p. 679, 29 (1910), p. 49, 261, C. E. Guye und H. Schapper, Arch. sc. phys. 
et nat. (4) 30 (1910), p. 133. 

867) Schon C:. M. Guldberg 8!11) bemerkte, dass die wahre Zustandsgleichung, 

die nicht unwahrscheinlich aus einer unendlichen Reihe bestehe, die drei Aggre
gatzustände umfassen soll. 

R68) I. Traube, ZS. anorg. Chem. 34 (1903), p. 413, Jahrb. f. Radioakt. u. 
Elektronik 3 (1907), p. 168, Verh. d. D. physik. Ges. 11 (1909}, p. 231, vergl. 
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sehen Hauptzustandsgleichung auf den festen Zustand wird (vergl. Nr. 86h) 

dieselbe mit besonderen, dem festen Zustand eigenen Konstanten aw, bw 
und Rw zur Berechnung dieser Grössen aus einem Volumen und dem 

dazu gehörenden Ausdehnungskoeffizienten unter 1 Atm einfach 

(124) 

geschrieben. Die Verdampfungswärme wird dann für einige Metalle mit 
aw - + Rw T stimmend gefunden. In roher Annäherung stimmt mit 
V 

jenem Ansatz auch die von Traube gefundene angenäherte Beziehung 

(vergl. Nr. 86h), dass für verschiedene Metalle bei derselben Temperatur 

aw -
2 . V t'ßT = konst. 
V 

(125) 

Bei der geringen Änderung von v der wahrscheinlich grossen von 

v-bw gegenüber scheint es nicht möglich aus den Versuchen auf die 

Richtigkeit der Darstellung des Kohäsionsdrucks bei konstanten aw, bw, 
Rw zu schliessen. 

Van Laar 869) hat eine Theorie des Festwerdens auf Grund der 

Annahme von Assoziation gegeben. Diese Theorie beruht ebenso wie 

die obengenannte graphische Darstellung von Kamerlitagh Onnes und 

Happel darauf, dass eine Änderung von bw angenommen wird. Der 

Betrag dieser Änderung unter verschied~nen Umständen wird auf Grund 

der Vorstellung, dass dieselbe durch die Assoziation ausgelöst wird, 

berechnet und eingehend diskutirt. 

h) Während seit der theoretischen Ableitung des Gesetzes der 

korrespondirenden Zustände von van der Waals (vergl. Nr. 26) schon 

viele Untersuchungen vorliegen, welche sich auf dieses Gesetz, in· 

soweit es fluide Phasen anbelangt, beziehen (Abschn. Ub, c), sind nur 

noch wenige Versuche gemacht, auch den festen Zustand in dem Gesetz 

zu umfassen. Eine erste Andeutung finden wir in der zuerst von de 

auch Fussn. 4.98. Traulle's Begründung der Aussage, dass der kubische Ausdehnungs

koeffizient des Kovolumens 172) 2~3 ist, unterliegt nach C. Benedicks, ZS. anorg. 

Chem. 4.7 (1905), p. 455, sehr ernsten Bedenken. Tatsächlich wird dieselbe erst 
einigermassen gestützt durch die anderen im Text genannten Anwendungen von 
Traube. 

869) J. J. van Laar, Amsterdam Akad. Vers!. Febr. 1909-Mai 1911, p. 828, 
956, 27, 97, 405, 675, 3, [e]. 
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Heen 870), später von Lemeray 871) aufgefundenen Beziehung, dass das 
Produkt der Schmelztemperatur und des Ausdehnungskoeffizienten (bei 
gewöhnlicher Temperatur genommen) für verschiedene Stoffe, wie de Heen 
fand innerhalb verschiedener Gruppen, dasselbe ist oder in der von 
Oarnelley 872) ausgesprochenen allgemeinen Regel, dass, je niedriger der 
Schmelzpunkt eines Elementes, desto grösser sein Ausdehnungskoeffizient 
ist. Nach Wiebe 873) ist das mit der Schmelztemperatur multiplizirte 
Produkt der Molekularwärme und des Ausdehnungskoeffizien~n (beide bei 
gewöhnlicher Temperatur genommen) für verschiedene Stoffe dasselbe. 
Daraus geht mit Hilfe des für die betrachteten Stoffe bei der ge
nannten Temperatur gültigen Gesetzes von Dulong und Petit der 
de Heen'scbe Satz hervor. Walden 874) findet die molekulare Schmelz
wärme, dividirt durch die Schmelztemperatur, konstant (vergl. Nr. 8'1b). 
Man kann dies Alles dadurch ausdrücken, dass die Schmelzpunkte, 
somit auch gleiche Fraktionen derselben, übereinstimmende Tempera
turen des festen Zustandes sind 875). 

Die Betrachtung der durch die Einstein-Nernst'scbe Theorie der 
spezifischen Wärme in den Vordergrund des Interesses gerückten mole
kularen Eigenfrequenzen ergibt, dass in Gebieten, in denen Abweichungen 
vom Dulong-Petit'schen Gesetz merklich werden, die Gültigkeit des 
Korrespondenzgesetzes an die Bedingung gebunden ist, dass in der 
Bestimmung die!iler Zustände nur eine Zeitgrösse eingebt, und diese 
also auch jene Frequenzen bestimmt. Die Schätzung der Eigenfrequenz 
des Quecksilbers, die für das elektrische Leitvermögen in Betracht kommt, 
durch Kamerlingh Onnes 846), sowie die von ihm 876) gegebene Ableitung 
der Lindemann'schen Formel GI. (121) beruhen auf der Annahme, dass 
dieses der Fall ist. 

Wenn zwei Stoffe auch im festen Zustande dem Gesetze der korre-
spondirenden Zustände unterliegen 877), so werden bei korrespondirender 

870) P. de Heen. Bruxelles Bull. de l'Acad. des Sc. (~) 41 (t876), p. 1019. 
87t) Lemeray, Paris C. R. t31 (1.900), p. 1.291. 
872) Th.Carne!ley. Ber. d. D. chem. Ges.11(1878), p.2289; t2(1879),p.439. 

Auch J. v, Panayef, Ann. d. Phys. (4) 18 (1905), p. 2t0. 
873) Siehe H. F. Wiebe, Verb. d. D. physik. Ges. 8 (1906), p. 91. 
874) P. Walden. ZS. f. Elektrochem. 14 (1908), p. 71i:J. 
875) Auch von V. Kourbatow, J. chim. phys. 6 (1908), p. 337, und W. Broni• 

ewski, J. chim. phys. 4 (1906), p. 285, 5 (1907), p. 57 u. 609, ausgesprochen. 
876) H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. t23 (19H), p. 8. Vergl. auch A. Einstein, 

Fussn. 839. 
877) Eine Anwendung, bei welcher überein~timmende Zustände für den festen 

Zustand auch als solche für den Fluidzustand angesehen werden, ist die Voraus-
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spezifischer Wärme auch ihre reduzirten vervollständigten Gibbs'schen 
Energieflächen (vergl. Nr. 63 und 72a) einander gleich sein 878). Abwei
chungen dieser Flächen untereinander geben ebenso zusammen mit 
Unterschieden in den reduzirten Isothermen. Wenn man ohne Zweifel 
anch höhere Virialkoeffizienten als in Nr. 36 herbeiziehen mnss, so wird 
man die verschiedenen Stoffe in allen drei Aggregatzuständen wahr
scheinlich doch wohl durch dasselbe Isothermpolynom vorstellen können. 
Abweichungen des Gesetzes der übereinstimmenden Zustände werden sich 
vielleicht dann auch zeigen in Unterschieden zwischen den reduzirten 
Virialkoeffizienten von niedriger Ordnung, und die Abweichungen der 
Stoffe im fluiden Zustand werden dann schon empirisch in Verbindung 
gebracht werden können mit den Eigentümlichkeiten des festen Zustandes 
(vergl. Nr. 4:7b und Fussn. 878). In der Theorie werden diese Abweichungen 
sich vielleicht auch als dadurch beherrscht herausstellen, dass an Stelle 
der für die Bestimmung der übereinstimmenden Zustände im fluiden Zustand 
massagebenden Zeitgrösse Z die für den festen Zustand charakteristische 
Zeitgrösse Z' (vergl. oben und Fussn. 846) hervortritt. 

75. Berücksichtigung der festen Phasen in den FundamentaUI.ä.
chen für Gemische. a) Zur Ableitung der Koexistenzbedingungen binärer 
Gemische 879) bei Temperaturen, bei denen feste Phasen auftreten können, 
ist wieder die van der Waals'sche ffv 1x. x, v-Fläche am meisten ge
eignet 880). Am leichtesten übersehbar ist der Fall, dass nur eine feste 
Phase auftritt ; dabei trifft es sehr häufig zu, dass die mit andren 
koexistirende feste Phase insoweit nachweisbar aus nur einer Kompo
nente besteht. Die ffvrx, v, x-Fläche für T hat dann an den Solidteil 
der ffvT·Isotherme dieser Komponente ansebliessend eine Solidspitze, 
die, besonders in der x-Richtung äusserst schnell abfallend, dennoch 
Nr. 73 entsprechend als mit dem Liquidkamm kontinuirlich verbunden 
aufzufassen sein wird 881 ). Es tritt dabei die Möglichkeit einer vier-

berechnung des kritischen Punktes Gas-Liquid aus Eigenschaften des festen 
Zustandes Fussn. 322. 

878) Siehe H. Kamerlingh Onnes und H. Rappel, Leiden Oomm. Nr. 86 (1903). 
879) Wir werden nns auf diese beschränken. Wie für mehrkomponentige StotJe 

zu verallgemeinern ist, ist durch Vergleichung mit Nr. 69 einleuchtend. 
880) J. D. van der Waals [e] Okt., Nov.1903, vergl. weiter die v, a:-Diagramme: 

H. W. Bakhuis Roozeboom [b) p. 359 u. f., A. Smits, Amsterdam Akad. Versl. 
Dez. 1903, Juni 1904, I. P. Kuenen [b] p. 184. 

881) Eine wenn auch äusserst geringe Löslichkeit auch in der festen Phase 
wird wohl immer angenommen werden müssen. Dennoch wird in vielen Fällen 
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punktigen Beriihrungsebene auf, entweder bei beschränkter MischbarkaU 
im flüssigen Zustande (Nr. 68a) die Koexistenz von einer Gas-, zwei 
Flüssigkeits- und einer festen Phase darstellend, oder wenn zwei den 
beiden Komponenten entsprechende Solidspitzen auftreten, von einer 
Gas-, einer Flüssigkeits- und zwei festen Phasen. 

Bakhuis Roozeboom, [b] Tafel I und II, hat die Koexistenzbedin
gungen binärer Gemische, auch für Temperaturen, bei denen feste 
Phasen auftreten, in einem p, T, :c-Modell zur Darstellung gebracht 882) ; 
dabei wurde angenommen, dass in den ffvT.r·Flä.chen nur die zwei den 
Komponenten entsprechenden Solidspitzen auftreten, dass die Kompo
nenten im flüssigen Zustande unbeschränkt mischbar sind, und dass 
bei den Faltenpunktstemperaturen Liquid-Gas feste Phasen nicht auf
treten. Der vierfachen Berührungsebene entspricht in dieser Figur der 
Quadrupelpunkt. Das Zusammentreten von festen Phasen mit den 
kritischen Erscheinungen Liquid-Gas behandelte zuerst Smits 883). 

Es können die Verhältnisse sehr verwickelt werden, besonders 
wenn auch die verschiedenen allotropischen Zustände sowie das Auf
treten von festen Lösungen, Mischkristallen oder Verbindungen zwischen 
den Komponenten (z. B. Kristallwasser u. s. w.) in Betracht gezogen 
werden. Auf diese Verhältnisse, an denen sieb die neuere Metallo
graphie anknüpft, weiter einzugeben verbietet der für diesen Art. vor
gesehene Raum. 

b) Van Laar 884) leitete aus ffvTx unter Zugrundelegung der 
van der Waals'schen Ha.uptzustandsgleichung, Gl. (14), für binäre 
Gemische, die Gleichung der Schmelzkurve im T, :c-Diagramm (für 

p = konst.) ab für den Fall, dass nur die eine Komponente als feste 
Phase auftritt. 

davon abgesehen werden können und der Solidkamm der WuTm, "• a:-Fiäcbe für 
T als eine isolirte Spitze (Fussn. 105) behandelt werden können. 

882) Es sind diese Figuren zum Klassifizh·en und Überseben der Experimental
ergebnisse, besonders bei sieb ändernder Temperatur, sehr geeignet (vergl. Nr. 6'ib). 
Zur Ableitung der be~ondren Verhältnisse wird man aber immer zu den Funda
mentalßächen zurückgreifen mlissen (vergl. van der WaalB Fussn. 8801 vergl. auch 
Fussn. 731). 

883) A. Smits. Amsterdam Akad. Vers!. Sept., Dez. 1903, Juni 190-1, Sept. 
1909. H. W. BakhuiB Roozeboom und E. H. Biichner, Amsterdam Akad. Vers!. 
Jan. 1905. F. E. C. Scheffer, Amsterdam Akad. Versl. Juni 1910. 

88.1) J. J. van Laar, Amsterdam Akad. Vers!. Dez. 1902, Jan. 1903, Jan. 190-1, 
vergl. auch H. W. Bakhuis Roozeboom (b] p. 274. 
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VI. Kontrolirung der thermischen Zustandsgleichung und des 
Gesetzes korrespondirender Zustände für das Fluidgebiet 

bei speziellen Zuständen und Prozessen. 

A. Untersuchungen Uber die thermische Zustandsgleichung in 
der Nähe der Normaldichte. 

76. Die thermische Zustandsgleichung in der Nähe der Normal
dichte. a) Nachdem wir im Vorigen ein allgemeines Bild der Unter

suchung über die Zustandsgleichung entwickelt haben, erübrigt es noch, 

dasjenige zusammenzustellen, was verschiedene Gruppen von For

schungen über die Gesetze verschiedeuer vereinzelter Zustände und 

Zustandsgebiete festgestellt haben. Die Kenntnis dieser Gesetze war 

bei denselben das eine Mal eigenes Ziel, ein anderes Mal wurde sie 

für die Beurteilung der Tragweite des Gesetzes der übereinstimmenden 

Zustände verwendet. Meistens überschreitet die Genauigkeit, mit wel

cher in dieser Weise gewisse Stellen oder Linien auf der Zustands

fläche ermittelt sind oder ermittelt werden könnten, die, welche im 

Allgemeinen bei den Untersuchungen über diese Fläche erreicht wird, 

in einzelnen Fällen übertrifft sie dieselbe sogar bedeutend. Daher 

kommen die Resultate, insoweit dieselben nicht in der mittleren 

empirischen Zustandsgleichung verwertet sind, hauptsäeblich für die 

Bestimmung der speziellen empirischen Zustandsgleichungen [also der 

speziellen Werte. von A, B, 0, D, E, F in GI. (31), und zwar be

sonders von A und B] sowie deren Unterschiede für verschiedene 

Stoffe 885) in Betracht. Wenn auch von den Ergebnissen, welche wir 

im Auge haben, für die Kontrolirung molekulartheoretisch abgeleiteter 

Zustandsgleichungen Gebrauch gemacht werden kann, so ist man mit 

dem Anschluss der Theorie an die Beobachtung noch so wenig vorge

schritten, dass zunächst für diese Prüfung die mittlere empirische 

Zustandsgleichung im Allgemeinen genügen könnte. Wir werden die 

verschiedenen im Folgenden zu behandelnden Untersuchungen über 

vereinzelte oder zusammenhangende Zustände denn auch von dem 

oben angegebenen Gesichtspunkte aus betrachten und, wo die betreffenden 

Gesetze es erlauben, dieselben möglichst explizite in M, T [diese Grösse 

hängt durch GI. (32) unter der da erwähnten Voraussetzung mit A 
zusammen], B und C ausdrücken. 

885) Diese könnten weiter zur Kontrolirung der Behandlung eines nach Nr. 88g 
gefassten Korrektionsproblems Anwendung finden. 
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In erster Reihe sind nun hervorzuheben die Untersuchungen über 

die Gase und Dämpfe einkomponentiger Stoffe (vergl. Fussn. 711 für 

Gemische) in . der Nähe der Normaldichte. Diese sind teilweise grund

legend für die Bestimmung der Temperaturskala, auf die sich wie die 

ganze Thermodynamik so auch die Zustandsgleichung bezieht. Andrer

seits sind sie bisweilen unumgänglich, um das Molekulargewicht (ebenfalls 

eine der Grundlagen für die Rechnungen über die Zustandsgleichung) 

festzustellen. Sie haben weiter, besonders wenn wir die Nähe der 

Normaldichte nicht zu enge begrenzen (b), eine besondere Bedeutung 

für die Vergleichung von Rechnung und Erfahrung für Zustände, in 

welchen der Zusammenstoss zweier Moleküle durch die Anwesenheit 

der andren nur wenig beeinflusst wird (nahezu planetarische Wechsel

wirkung, siehe Nr. 4:4:b), was um so wichtiger ist, als dieser Fall der 

Rechnung leicht zugänglich scheint (vergl. Nr. 5a und 52). 

-/ . ..-

-i.J 

-1.:-,u 

~-L 

I.J 

f•C,.f 

Fig. 73. 

b) Unter Untersuchungen über die 

thermische Zustandsgleichung in der Nähe 
der Normaldichte verstehen wir dieje
nigen, welche sich einerseits von Unter

suchungen im At•ogadro'schen Zustande 
(Nr. 39a), andrerseits von solchen in 

Zuständen, bei denen das Glied mit 0 
in Gl. (56) eine bedeutende Rolle er
langt, abheben. Dieselben sind daher 

besonders geeignet, auf die Eigenschaften 

des Avogadro'schen Zustandes durch 
Extrapolation zu schliessen oder über 
den Virialkoeffi.zienten B, eventuell nach 

Nr. 4:4:a wegen 0 korrigirt, Aufklärung 
zu bringen. Fig. 73 zeigt die den ver
schiedenen Werten von B entsprechende 

Abweichung vom Boyle'schen Gesetz 

. 1 D' ( ) 886 1m pv, 11- mgramm nach Gl. 37 ). 

Bei t = 2,54 (dem Punkt b, Fig. 73, 

886) Die Figur wurde deutlichkeitshalben bis ! = 0,1 fortgesetzt, d. h. be

trächtlich über das Gebiet, in welchem das Glied mit C vernachlässigt werden kann 
~~ I 
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welchen wir den Boyle-Punkt nennen werden) wechselt das Zeichen 
jener Abweichung (vergl. Fussn. 552). /J. Berthelut 8M7) gibt nach Leduc 
[a] die reduzirte Boyle-Temperatur zu 2,1-.1 (vergl. Fussn. 902), nach 
Chappuis 1;88) für N2 2,4, Leduc neuerdings 889) 2,56. Dagegen findet 
man für Wasserstoff 890) den Boyle-Punkt bei t = 3,3, für Helium 
wahrscheinlich bei t etwa 3,8. Die reduzirte 'Te~peratur des Boyle
Punktes scheint also desto höher zu sein, je niedriger Tk ist (vergl. 
Nr. !._4c) 891). 

c) Während GI. (6) bei konstanten aw, bw, Rw erfordert, dass B 
eine lineare Funktion der reziproken Temperatur ist, ist dies nach Nr. 4:4: 
in Wirklichkeit nicht der Fall. Wir werden daher die Rechnungen über 
die quantitativen Resultate für Zustände in der Nähe der Normaldichte 
auf die empirische Zu~Jtandsgleichung beziehen und in dieselben b1, b2, 

b3, b~, b5 von GI. ( 35) einführen. Als solche Rechnungen behandlen 
wir zunächst die Bestimmung des Molekulargewichts von Gasen und 
Dämpfen aus der Gasdichte und der Kompressibilität (Nr. 77 -80) und 
die Reduktion der Skala des Gasthermometers (vergl. Einh. c) auf die 
Kelvinskala (Nr. 81 und 82). Für den Joule-Kelvin-Effekt in der Nähe 
der Normaldichte vergl. Nr. 90c. 

d) Wenngleich in den Formeln der in c genannten Nummern B 
nur in Korrektionsgliedern auftritt, so ist derselbe doch, wie in Nr. 44b 
hervorgehoben wurde, experimentell recht genau zu bestimmen. Mit 
Hülfe der mittleren Werte von B und C in Nr. 36 ist sogleich zu 
ersehen, in welchem Gebiet der Dichte bei einem bestimmten Stoff bei 
bestimmter Temperatur die betreffende Erscheinung verfolgt werden muss, 
um die beste Bestimmung von B zu bekommen und zu entscheiden, 
welches die zu erreichende Genauigkeit ist. 

887) D. Berthelot [a] p. 433, [b] p. 44. De Heen und Dwelshauvers-Dery, Bull. 
Ac. R. de Belg. (3) 28 ('1894), p. 46, fanden, aber· durch starke Extrapolation, aus 
den C02-lsothermen von Amagat 2,98. 

888) P. Chappuis. Trav. et. Mem. Bur. Internat. 13 (1907). 
889) A. Leduc. Ann. chim. phys. (8) 19 (1910), p. 441. 
890) Für Wasserstoff vergl. H. Kamerlingh Onnes und C. Braak, Leiden Comm. 

Nr. 100a (1907). Für Helium vergl. H. Kamerlingh Onnes [e] Nr. 102c (1908). 
Für die Angaben im Text ist für H1 Tk = 32, für He Tk = 5,25 angenommen. 

891) Nach van der Waals, [e] April1901, p. 705, wäre aus der reduzirten Boyle
Temperatur ein Schluss über die Änderung von l>w mit der Temperatur zu ziehen. 
Die van der Waals'sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw , bw , Rw 
gibt den Boyle-Punkt bei t = 38/8• 
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a) Bestimmung der :Molekulargewichte von Gasen und 
Dämpfen. 

77. Korrektion der Normaldichte auf die theoretische Normal
dichte. a) Schon aus dan van der Waals'schen Grundanschauungen 892) 

folgt unmittelbar, dass das Avogadro'sche Gesetz bei den Gasen und 
Dämpfen in nahezu normaler Dichte erst zur Geltung kommt, nachdem 
an demselben eine der Zustandsgleichung zu entnehmende Korrektion 
angebracht ist 893). Diese Korrektion wurde zuerst experimentell be
rücksichtigt von Leduc 894), sodann teilweise mit Hilfe der in 
Nr. 18 gegebenen van der Waal.<~'schen Hauptzustandsgleichung, GI. (6), 

mit konstanten aw, bw, Rw von D. Berthelot 895) berechnet und ange
wandt und von van der W aals 896) allgemein aus Gl. (6) mit kon-

stanten aw, bw, Rw entwickelt und für p = 7
1
6 näher diskutirt. 

Kennt man das Molekulargewicht und bei gegebener Gasdichte 
also auch diese Korrektion, so wird dieselbe Rückschlüsse auf den 
Wert von B in dem betreffenden speziellen Zustand erlauben. An
drerseits schaffen aber die nachf~lgenden Entwicklungen die Möglich
keit, das Molekulargewicht mit Hilfe der Zustandsgleichung selbst abzu
leiten. Unsere Darstellung entspricht unmittelbar dieser Seite der Frage. 

b) Die empirische Zustandsgleichung vereinfacht sich für die hier 
in Betracht kommenden Dichten (vergl. Nr. 'i6b) jedenfalls zu der 
GI. (56). Die Normaldichte p = v.,-1 ist dann mit der zu M 

rnorm .. QOCp=1 

proportionalen Grösse M e;1 (vergl. Einh. b und besonders FuBBn. 23), 
welche man theoretische Normaldichte Prthnorm nennen kann, verbunden 
durch [vergl. GI. (56) auf vN (Einh. b) bezogen, vergl. Fussn. 359): 

Prthnorm = Prnorm Na= Prnorm (1 + BNOOC + ONOO c>· (126) 

78. Ausdruck fUr die theoretische Normaldichte auf Grund von 
Dichtigkeits- und Kompressibilitll.tsbestimmungen. a) Um die Bezie
hung von p in der Nähe der Normaldichte zu der theoretischen Normal
dichte anzugeben, kann man Gl. (56) nach p entwickeln 897). Mit 

892) Wie von H. Kamerlingh Onnes [a] p. 7 zuerst ausgesprochen wurde. 
893) Vergl. Rayleigh, London Proc. Roy. Soc. 50 (1892), p. 448. 
894) A. Leduc. Paris C. R. 125 (1897), p. 299; [a] p. 55. 
895) D. ßerthelot, Paris C. R. 126 (1898), p. 954, 1030, 1.415, 1501. ; J. de 

phys. (3) 8 (1898), p. 263. Vergl. Paris 0. R. 144 (1907), p. 77. 
896) J. D. van der Waals [e] Nov. 1898, [a] p. 85. 
897) H. Kamerlingh Onnes und C. Zakrzewski, Leiden Comm. Nr. 92 (1904). 
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B<Pl - BA-1, C<Pl = (0-B2) A-2 

ist 504) pv A { l + B<Pl p + Q<Pl p2} , 

(127) 

(128) 

sodass die von Regnault eingeführte und von Leduc [a] und D. Ber
tlwlot 895) benutzte, aus einer Kompressibilitätsbestimmung sich experi

mentell ergebende Grösse 

ff = P2 v2Jp v - 1 = d$P• (p2 - P1) 
1 1 p, 

(129) 

und die also ebenfalls aus einer Kompressibilitätsbestimmung sich erge

bende Grösse 
~ 2 

d$ = ßiP) + Q(P) (p1 + P2) - ß(P) Pi (130) 
p, 

ist. Es wird p VM = p p-1 M = Ae eM (1 + .6.), wo (131) 
r 

p2 ~( P2 )2 ; .6.=ß\Plp+C<Plp2=pdJ?J + p d$ p1+0<Pl{p-(p1+p2)} . (132) 
p, p, 

Es sind also drei Bestimmungen, z. B. eine Dichte 898) Pr und zwei 

Kompressibilitäten ff notwendig um M zu finden oder umgekehrt B zu 

kontroliren mit M und Pr, wenn aA (vergl. Nr. 82b) und eM ander

weitig bekannt sind. E>M erhält man aus drei entsprechenden Opera

tionen mit eiuem Gas (02), dessen M man den Atomgewichten zu 

Grunde legt (vergl. Einh. b). 
b) Kann man in der empirischen Zustandsgleichung (z. B. auf Grund 

des Korrespondenzgesetzes) C bei Pnorm vernachlässigen 899), so vereinfacht 

sich Gl. (56) zu Gl. (57), und dementsprechend Gl. (132), sodass eine 

Pr· und eine ~Bestimmung genügt. Bei einer geforderten Genauigkeit 

von 1 o-4 in M, welcher in B bei gewöhnlicher Temperatur z. B. eine 

Genauigkeit von 14 ° I 0 bei H2, von 1 ,4 ° I 0 bei co2 (bei 100° c eine 

von 0,2 °10 bei Isopentan) entspricht, muss dazu bei 0° C t etwa 1,8 

oder höher sein 900). 

898) Eine Übersicht über die neueren Gasdichtebestimmungen : Ph. A. Guye, 
J. chim. phyq, 5 (1907), p. 203, der mit seinen Schülern viele Anwendungen der

selben auf die genaue Bestimmung des Atomgewichts gemacht hat (vergl. Fussn. 909). 

899) Durch Vergleichung von C(P) mit C findet man, wie D, Berthelot, Paris 

0. R. 144 (1907), p. '.!69, 145 (1907), p. 317, besondet·s betont, GI. (57) bis zu grös

seren Dichten gültig als die entsprechende Entwicklung nach p. Vergl. Fussn. 504, 

900) Es ist die Tatsache, dass Guye, Paris 0. R. '144 (1907), p. 976, E>M mit Tk 

regelmässig veränderlich findet, nicht auf Vernachlässigung von C(p) zurückzuführen. 

Bevor ein Grund angeführt wird, E>M mit Tk zu verknüpfen, ist es nicht zulässig, 

E>M einer Extrapolation nach Tk = 0 zu entnehmen. Vergl. weiter Guye, Paris 

o. R. 144 (1907), p. 1360, 145 (1907), p. 1164, 1330. 
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79. Anwendung des Korrespondenzgesetzes. a) Muss das Moleku
largewicht eines Stoffes aus seinen Zustandsgrössen abgeleitet werden 
(Nr. 77), so kann man unmittelbar, aber nur mit der dem Korrespon
denzgesetze entsprechenden Annäherung, M : M' zweier Stoffe finden 
durch das Verhältnis Pr: p' r in korrespondirenden Zuständen (Nr. 26), 
und so, wenn man sich mit dieser Genauigkeit zufrieden gibt, die 
Kompressibilitätsbestimmungen umgehen 90t). 

b) Mit derselben Genauigkeit kann man zu demselben Zweck auch 
B und C einem gemeinschaftlichen mittleren ~ und « als Funktion 
von t für alle normalen Stoffe (Nr. 36) entlehnen. Die Bestimmungen 
von ~von Leduc 902) kommen darauf hinaus. Eine einfache Formel 
für 1 gab D. Berthelot 90S). Beide decken sich nahezu (vergl. Nr. 76b) 
mit unserem 1 (und «). Dasselbe gilt für die von Leduc 889) neuer

dings gegebenen Formeln in Bezug auf l(p) und «(P). 

c) Der GI. (6) zufolge wäre 904) 

(133) 

ll'ormal kann man diese Beziehung beibehalten, wenn man wie in 
Nr. 38c aw und bw als Funktionen von t und 11 {oder p) auffasst 905) 906). 

901) A. Leduc, Fussn. 894, und Ph. A. Guye, Paris C. R. 1.40 (1905), p. 1386. 
902) Die von A. Leduc und P. Sacerdote, Paris C. R. 125 (1897), p. 297, 

Leduc [a] p. 60, im Anschluss an die Entwickelung iif= aL (p2-p1) + bL (p11-Pt)• 
(die Versuche von Leduc und Sacerdote geben den Wert von bL nur sehr unsicher) 

eingeführte Grösse ~ = r:v ctv)T]P findet sich bei H. Kamerlingh Otmes 

und C. Zakrzewski, Fussn. 8971 ausgedrückt in den Virialkoeffizienten A, B, C (siehe 
aber Fussn. 360), welche nach GI. (36) und (35) Funktionen von t sind. Nach 
Leduc ist g;t,p eine ziemlich komplizirte Funktion von t, welche abgeleitet wurde 
aus Kompressibilitätsbestimmungen bei einer grossen Zahl von Gasen. Diese Funk
tion ist hiermit auf die mittlere reduzirte Zustandsgleichung GI. (34) wohl genügend 
zurückgeführt. 

903) D.Berthelot [b] p. 31. Vergl. Paris C. R. 144.(1907), p.194, woaucheine 
Kritik auf die Rechnungen Guye's, Fussn. 906. 

904) J. D. van der Waals [a] p. 85. 
905) Die Änderung von aw und bw mit 11 und t ist besonders zu beachten, wenn 

man für assoziirte Stoffe awN und bwN für GI. (133) aus pk und Tk ableiten 
wollte, vergl. Ph. A. Guye, J. chim. phys. 8 (1910), p. 222. In seiner früheren 
Arbeit [a] unterschied Leduc auf Grund der Vergleichung von ~(p) und «(') 
verschiedene Gruppen von Stoffen (Nr. 8!), entsprechend dem Umstande, dass nur in 
diesen Gruppen die Änderungen von aw und bw mit 11 und t korrespondirende sind. In der 
neueren Arbeit 889) Iiessen dieselben sich aber zurückbrinp;en zu einer Gruppe vQn 
normalen Stoffen und zu einigen i~olirten deviirenden Stoffen, die sich, was die unter-



80. Vergleichung d. physikalischen m. d. chemischen Bestimmungen. 901 

tl) Wenn Dichtebestimmungen bei genügend hohen reduzirten Tem
peraturen 907) zulässig sind, haben diese den Vorteil, dass die Kompres
sibilitätskorrektion A (Nr. 78) bei demselben Druck viel kleiner wird 
als bei niedrigem t. A wird nämlich bei hohen Temperaturen ( vergl. 
Nr. 78 und 36) proportional t-1 und fällt bei genügend hohem t fort. 

80. Vergleichung der physikalischen mit den chemischen Bestim
muJJ.gen. a) Die nach Nr. 78b bei Vernachlässigung von 0 von D. Ber
thelot ll95) mit ~Bestimmungen (Nr. 78) von Leduc und Sacerdote 902), ebenso 
von Rayleig h 908) mit eigenen ~Bestimmungen aus ebenfalls eigenen Pr norm 
abgeleiteten M für H2, N2, CO mit Beziehung auf 0 2, stimmen vortrelf-
lich mit den auf chemischem Weg gefundenen, was N2 betrifft, nachdem 
das Atomgewicht von Stas durch Guye 909) u. A. berichtigt ist. Die~ 

verbürgt schon, dass auch die Verwendung der Bestimmungen von 

Prnorm zur Ableitung der Werte von B gerechtfertigt ist, was man 
auch durch Übereinstimmung der auf diese Weise mit den durch 
Kompressibilitätsbestimmungen erhaltenen Werten, z. B. für C02 910), be
stätigt findet. 

suchten Grllssen betrifft, als durch Einführung eines scheinbaren kritischen Druckes 
(vergl. Nr. 88b und Fussn. 898) auf die ersteren reduzirbar herausstellen. 

906) Es ist dies nicht, wie Guye, Paris 0. R. 188 (1.904), p.121.3, i40 (1.905), 
p. 1241, J. chim. phys. 3 (1905), p. 821, meint, eine unabhängige Methode, sondern 
nur eine andre Rechnungsweise nach denselben Daten wieb. Vergl. auch Fussn. 908. 

907) A. Jaquerod und F. L. Perrot, Paris C. R. 140 (1905), p. 1M2. Guye nennt 
diese die Methode der hohen Temperaturen. Vergl. D. Berthelot, Fussn. 909. Vergl. 
weiter die Übersicht von Ph. A. Guye, J. chim. phys. 6 (1908), p. 769, wo noch 
zwei von Baume stammende Methoden und eine von Guye zur Ableitung des Mole
kulargewichts angeführt werden. 

908) Lord Rayleigh. London Proc. Roy. Soc. 73 (1904), p. 153; ZS. physik. 
Chemie 52 (1905), p. 705. Die betreffenden Dichtebestimmungen brachten Rayleigh 
auf die Sp)lr des Argons. 

909) Ph. A. Guye und S. Bogdan, J. chim. phys. 3 (1.905), p. 537; A. Jaquerod 
und S. Bogdan ibid. p. 562; R. W. Gray, Proc. Chem. Soc. 21. (1905), p. 156, 
J. Chem. Soc. 89 (1906), p. 1173. Übersicht: Ph. A. Guye, Paris Bull. Soc. chim. 
(3) 83 (1905), p. I = Arch. sc. phys. et nat. (4) 20, p. 231., 35:1, und J. chim. 
phys. 4 (1906), -p. 174. Vergl. Ph. A. Guye und seine Mitarbeiter, Genave Mem. 
Soc. de phys. et d'hist. natur. 35 (1907), p. 547, und Th. W. Richards, J. chim. 
phys. 6 (1908), p. 92. Vergl. auch D. Berthelot, Paris C. R. 145 (1907), p. 65,180. 

9'10) Man findet für 001 aus Prnorm nach Guye 898) und dem Ausdehnungskoeffi
zienten zwischen 0° C und 20° C nach ChappuiB 9!1) mit einer Korrektion für C(p) 
nach GI. (87) : B~~ = - 0,00552, während die Kompressibilitätsbestimmungen 
von Keesom, [a] p. 23, ebenfalls für C(p) korrigirt [vergl. H. Kamerlingh Onnes 
und C. Zakrzewski, Leiden Comm. Nr. 92 (1904), p.18] B2~)C = -0,00561 geben. 
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b) Besonders erwähnt 

' 
' 

' ' 
' 
' ' ' <l 

' 

seien noch die von Ramsay und Steele 911) 

gemachten Versuche mit Dämpfen (Fig. 
7 4 gibt z. B. p v als Funktion von 
p für Toluol bei 129,0 6 C), aus wel
chen sie folgern, dass die Dichtebestim
mung ungeeignet ist, um M zu finden. 
Denn wenn letztere Folgerung richtig wär~, 
so würden die Betrachtungen der vorigen 
Nummern und dieser Nr. a ihren Boden 
verlieren. Für eine richtige Beurteilung 
der Resultate von Ramsay und Steele ist 
aber nicht zu übersehen : ~) dass nach 
Nr. 'i8b nach Gl. (132) gerechnet werden 

\ muss und Vernachlässigung von C hier 
l'"tr--"Ol....---rur--~.....",.-

0 'f' nicht erlaubt ist, ß) dass die Reduktion 
Fig. 7 4. für die Temperatur nach der Sauerstoffskala 

gemacht ist, aber mit aA zu geschehen hätte, r) dass nicht aufgeklärte 
systematische (vielleicht auch auf Adsorption, vergl. Nr. 39a, beruhende) 
Unterschiede zwischen den Bestimmungen bei kleineren und denjenigen 
be1 grösseren Dichten bestehen 91.2). Was die Ramsay und Steele'scheu 
Bestimmungen bei grösseren Dichten für sich betrifft, hat Reinganum 918) 

gezeigt, wie man mit Berücksichtigung von B auf bessere M kommt, 
und dies durch eigene Messungen bei Vernachlässigung von C bestätigt. 
Nach Ref. wäre mit Rücksicht auf das eben unter r) angeführte bei 
Dampfdichtebestimmungen immer darauf zu achten, dass man auch 
0 zu berücksichtigen hat, und wäre, wenn man nicht nach Nr. 'i8a 
drei Bestimmungen vornimmt, die Korrektion für C nötigenfalls der 
mittleren empirischen Zustandsgleichung zu entnehmen. Mehr zu empfehlen 
ist es aber drei Bestimmungen zu machen, was dann in vielen Fällen 

911) W. Ramsay und B. D. Steele. Phil. Mag. (6) 6 (1903), p. 492. 
91 2) Dem entspricht die von Ramsay und Steele befolgte, in Fig. 7 4 durch 

die gezogene Kurve angedeutete Extrapolation, welche von dem Gedanken ausgeht, 
dass die Isothermen bei abnehmender Dichte sich nach der Druckachse biegen. Die 
Erwartung von Ramsay und Steele, dass das Ende der Isotherme der p·Acbse parallel 
ist, steht mit GI. (128) in offenbarem Widerspruch. Die gestrichelte Linie gibt das 
richtige M. Vergl. auch Ph. p. Guye, Paris C. R. 1.45 (1907), p. 1330 und beson
ders A. Lecluo, Paris 0. R. US (1909), p. 832 und Fussn. 889. 

913) M. Reinganum. ZS. physik. Chemie 48 (1904), p. 697; Verh. d. D. pbysik. 
Ges. 7 (1905), p. 75. 
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auch erlauben wird, den Druck zu steigern, bei einer der Bestimmungen 

unter Umständen z. B. bis auf 2 Atm. 

c) Zu besonders grossen Werten von B gehören die abnormen 

Dampfdichten. Insoweit dieselben nicht mit der Assoziation (Nr. 35 

und 69c) oder mit Polymerisationen (Nr. 1b) zusammenhangen, sind diese 

auf GI. (131) zurückzuführen. GI. ( 132) lässt beträchtliche Werte von 

ß zu 914). 

b) Reduktion des Gasthermometers auf die Kelvinskala. 

81. Spannungs- und Ausdehnungskoeffizient. a) Bei thermometri

schen Bestimmungen spielt der Unterschied des mittleren Spannungs-

koeffizienten 915) zwischen zwei Temperaturen : av = - .!____.! , 
lt-12 1 (p -p ) 

Pt t2-tt 

und des mittleren Ausdehnungskoeffizienten 915) zwischen zwei Tempe-

raturen : a - - --~~-~. _ 1 (v2-v1 ) 

P v1 t2-t1 
von dem Wert für den Avogadro'schen 

Zustand ( 1+a:A t1 = ~J eine grosse Rolle. In diesen Unterschieden 

sowie in den Abweichungen der Gasthermometerskalen bei konstantem 

Volumen und bei konstantem Druck von der Kelvinskala (Nr. 82) kommt 

besonders die Änderung von ill mit der reduzirten Temperatur zum Ausdruck. 

Dies zeigt sich bei dem zu einer gegebenen Dichte gehörenden 

absoluten Spannungskoeffizienten, der nach der van der W aals'schen Haupt

zustandsgleichung (Nr. 18) mit konstanten aw , bw , Rw , wie im Allge

meinen, so auch bei thermometrischen Gasdichten d. h. in der Nähe der 

Normaldichte, unabhängig von der Temperatur = v R~w sein würde. 

Wir haben aber schon Nr. 42 gesehen, dass die Sache durch die Ver

änderlichkeit von aw , bw und Rw nicht so einfach liegt. 

914) Nach van der Waals (vergl. Nr. 'na) bis 2%. Verg!. auch Nr. 86a. 

915) Wir nennen(~) v bzw.(~~) P den absoluten Spannungs- bzw. Ausdehnungs-

kneffizienten, !._ (~) = .. 1 bzw. _!._ (~) = "'t den relativen oder kurz Span-
p ot V V V ct p P 

nungs- bzw. Ausdehnungskoeffizienten. Der direkten Beobachtung sind nur die mitt

leren Spannungs- und Ausdehnungskoeffizienten zugänglich. Auf den Einfluss der 

Definition der Atmosphäre (vergl. Fussn. 3) machte D. Mendelejeff, Ber. d. ehern. 

Ges. 10 (1877), p. 81, aufmerksam. 
Encyklop. d. math. Wissensch. V 1. 58 
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b) Die empirische Zustandsgleichung (31) gibt 916): 

( OOC-t ) [ 
aiJ - «A t = (1 + «A t) (Bt- Booc) Pooc + 

+ 1ot- Oooc- 2 Booc (Be - Booc) ~ Pooc 2 ••.• J (134) 

Dass bei sinkendem P0oc dieser Unterschied Null zustrebt, folgerte 
Regnault 146) aus seinen Versuchen. Die entgegengesetzten Resultate der 
Versuche Melander's 917) für ß2 sind durch die entsprechenden Beobach
tungen von Ohappuis 918) für N2 genügend widerlegt 

c) Aus GI. (35) und (36) ergibt sichbehufsder ersten Annäherung 

OOC-t 

von «v «A: 

RTk 2 j ( 1 1 ) ( 1 I ) l Be-·Booc=---p;;- ~b2 T - Tooc + b8 Tk 7,2 - T&>c .... ~· (136) 

Man findet aus dieser Formel für verschiedene Gase bei demselben T 
im Allgemeinen 919) eine um so kleinere Differenz, je kleiner Tk ist. Bei 
H2 und He ist dementsprechend der Unterschied nur sehr gering 920). Bei 

916) Leitue [a] p. 94 u. f. leitete entsprecheolle Formeln ab, um aus seinem~ 
mit Berücksichtigung von bL (Fussn. 902) Spannungs· und Ausdehnungskoeffizien
ten für verschiedene Gase zu berechnen. Ve•·gl. die neueren Berechnungen von 
A. Leduc, Paris 0. R. 148 (1909), p. H73. 

9t 7) G. Melander. Ann. Phys. Chem. 47 (1892), p. 135, VP-rgl. Boltzmann·Fest
schrift 1904, p. 789, Acta Soc. Scient. Fenn. 33 Nr. 10 (1905). 

918) Versuche von Chappuis, Trav. et Mem. Bur. Intern. 6 (1888), 13 (1907), 
sowie die Arbeiten von D. Berthelot [b], CaUendar, Phil. Mag. (5) 48 (1899), 
p. 540, (6) 5 (1903), p. 48, Travers, Senter und lttquerod, London Phil. Trans. 
A 200 (1903), p. 105, sind besprochen in den Arbeiten von Kamerlingh (Jnnes und 
Boud.in, Leiden Comm. Nr. 60 (1900), Kamerlingh Onnes und Braak, Leiden 
Comm. Nr. 97b, 101b (1907), und Kamerlingh Onnes [e] Nr.102b (t907). Für 
neue Bestimmungen von Spannungskoeffizienten siehe weiter: Jaq_uerod und Perrot, 
Paris C.R. 138 (1904)1 p. 1032, Jaquerod und Scheuer, Paris C.R. 140 (t905), 
p. 1384, Makower und Noble, London Proc. Roy. Soc. 72 (1903), p. 379, J. Lebedetf, 
J. de phys. (3) 10 (1901), p. 157, A. Leduc [a] p. 100. 

919) Es kann aber bei nicht viel verschiedenen Werten von Tk durch Pk ein 
Unterschied in andrer Richtung bedingt werden. 

00 -1000C 
920) In Leiden Comm. Nr. 102b (1907) hat Kamerlingh Onnes für He ~<v bei 

pooc = 1,3 aus den individuellen Virialkoeffizienten berechnet. Es ist dieser Wert mit der 
Vergleichung von dem H1 - und dem He-Thermometer durch TraverB, Senterund Jaque-

00-1000C 
rod 9111)in Übereinstimmung zu bringen. Dass für He bei pOOC=1,3 ~<v-•A, in Übereinstim· 
mung mit dem Wert von Bt-Booc, negativ gefunden wird, sagt aus, dass, um Anschluss 
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so grossem v, dass in GI. (3l) das Glied mit C (vergl. Nr. 78b) u. s. w., 

und so hohem t, dass in ill die Glieder b2 u. s. w. nicht mehr in Betracht 

kommen, ist der Spannungskoeffizient unabhängig von der Temperatur. 

Regnault H 6) schloss, dass dieses bei seinen Gasthermometern mit Il:!. 
Luft, C02 der Fall sei, nicht aber für S02 , dessen abweichendes Verhalten 

jedoch von van der Waals [a] p. 70 durch Adsorption erklärt wurde. 

Aus den Versuchen von Chappuis 918) mit H2, N2, C02 geht aber hervor, 

dass die Unabhängigkeit von der Temperatur nur annähernd stattfindet. 

d) Betrachtet man den Spannungskoeffizienten bei derselben 're~pe

ratur, aber bei verschiedenen Dichten 921), so deutet der Verlauf des 

Spannungskoeffizienten in der Nähe der Normaldichte nach GI. (134) schon 

auf das von Amagat 922 ) aus seinen Versuchen mit H2 bei viel grös

seren Dichten gefolgerte Verhalten, dass nämlich der Spannungskoeffizient 

anfänglich mit pooc zunimmt, nachher aber ein Maximum erreicht, um 

dann wieder abzunehmen. 

e) Für den mittleren Ausdehnungskoeffizienten (vergl. a) können 

analoge Betrachtungen, wie für den Spannungskoeffizienten gegeben sind, 

angestellt werden. In erster Annäherung gibt die empirische Zustands

gleichung (vergl. Nr. 78a) : 

der mittleren reduzirten Zustandsgleichung an He für 0° und 100° 0 zu bekommen, b1, b8 

u.s.w.[ vergl. GI. (37)] für diesen Stoff nil:ht alle negativ bleiben können. Wenn GI. (37) 

sich auch für diese Werte vontalsden zwei- und mehratomigen Stoffen angeschlossen 

zeigen würde [vergl. für H1 aber auch schon Leiden Oomm. Nr.109a (1909), p. 9], so 

dürfte die sich hier zeigende Deviation der einatomigen darauf hinweisen, dass die 

Moleküle der ersten in Vergleich mit denen der letzten Stoffe eine gewisse Ausdehnung 

mit der Temperatur zeigen, eine Lockerung, welche auch durch das Anwachsen 

ihrer spezifischen Wärme 'YvA mit der Temperatur angezeigt wird (Nr. 55 und 56) 

und mit derselben vielleicht in numerische Beziehung zu setzen wäre. Die ein

atomigen würden dann nicht in der allgemeinen reduzirten Zustandsgleichung 

aufgenommen werden können, sondern eine Klasse für sich beanspruchen (vergl.Nr.86). 

921) Die Temperaturbestimmungen unter dem Siedepunkt des Heliums geschehen 

bei Dichten, die weniger als 1/ 3 der Normaldichte sind. Der Druck ist dann nur 

noch etwa 2 mm. 
922) E. H. Amagat, Rapp. Oongr. intern. de Phys. Paris 1900 t. 1, p. 551, 

Phi!. Mag. (6) 2 (1901), p. 651. Bei H1 fand er sogar, dass der Spannungskoeffizient, 

nachdem das Maximum passirt ist, wieder den Wert, welchen er bei niedrigen 

Drucken hat, zurückbekommt, wenn nämlich der Ausdruck T ( 3P) - p (vergl. 
cT v 

Nr. 45a) wieder durch den Nullwert geht. 
58* 
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Bei sinkendem p strebt auch dieser Unterschied nach Null, so
dass tipA = f!vA· Ans GI. {186) und (184) ergibt sich in erster 
Annäherung die ffir die Beurteilung von B anwendbare Gleichung 

OOC-t OOC-t 

av - aP = Bt aA pooc, (187) 

in welcher Gleichung ap für den Druck Pooc , der in der Bestimmung 
von av als Druck bei 0° C eingeht, zu nehmen ist. 

• 
Da meistens das Gasthermometer mit konstantem Volumen (Nr. 82) 

benutzt wird, liegen Bestimmungen der Ausdehnungskoeffizienten in ge-
ringerer Zahl als solche der Spannungskoeffizienten vor. Es seien 
genannt die von Chappuis (vergl. Fussn. 918). Vergl. ebenfalls die 
Bestimmungen von Regnault U6) und die Arbeit von Buckingham 928). 

82. Die absolute Temperatur und der absolute Nullpunkt. 
a) Die Bestimmung der absoluten Temperaturskala, eine für die Rech
nungen der vorigen Nummern nötige Grundlage, beruht teilweise ebenfalls 
auf der Anwendung der Zustandsgleichung, indem die Korrektionen 
an der direkten Angabe der Gasthermometer mit konstantem Volumen 
oder Druck (Enc. V 8, Art Bryan, Nr. 22), um dieselbe auf absolute 
Temperatur (vergl. Enc. V 8, Art. Bryan, Nr 22 und 9) zu reduziren, 
teilweise (oder, bei der später in dieser Nr. erörterten Annahme, ganz) 
nach Nr. 81 angebracht werden können. Wir werden diese Korrektion 
serlegen in die Korrektion des gewöhnlichen Gasthermometers auf die 
Skala, welche ffir ein Gasthermometer mit Gas gelten würde, welches 
sich in dem Avogadro'schen Zustande befindet, und in die Korrektion, 
welche von dieser Skala, welche man die Avogadroskala nennen 
könnte, auf die Skala der absoluten Temperatur führt, die wir die 
Kelvinskala genannt haben. 

Zur Bestimmung der letzteren Korrektion können mit dem Ther
mometergas angestellte Messungen des Joule-Kelvin-Effektes (Nr. 90) 
herangezogen werden 926), indem aus GI. ( 17 8 ), in der Tauf die Kelvin-

928) E. Buckingham. Bull. Bureau Standards (1907), p. 287. 
924) Vergl. die Arbeiten von J. P. Joule und W. Thomson, Phil. Mag. (4) 4 (1852)1 

p. 481, London Phil. Trans. 143 (1853), p. 857, 1.45 (18M), p. 321, 152 (1862), 
p. 579, J. Rose-Innes, Phil. Mag. (5) 45 (1898), p. 227, (5) 50 (1900), p. 251, (6) 2 
(1901), p. 130, (6) 6 (1903), p. 358, (6) 15 (1908), p. 301, H. Pellat, Paris C. R. 
186 (1903), p. 809, R. A. Lehfeldt, Nature 67 (1903), p. 550, Chem. News 87 (1903), 
p. 177, H. L. Callendar, Phil. M,ag. (6) 5 (1903), p. 48 (vergl. Fussn. 918), 
E. Buckingham, Fussn. 923. Für die Temperaturmessung mittels der Verdampfungs
wärme vergl. F. Henning, Verh. d. D. physik. Ges, 13 (1911), p. 645. In diesen 
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skala bezogen werden muss, was nötigenfalls durch T(Kl angegeben 

werden soll, und aus Gl. ( 128) mit Gl. (32), in der T sich auf die 

A11ogadroskala bezieht, was wir nötigenfalls durch T(A) angeben werden, 

in erster Annäherung als Beziehung zwischen jenen beiden Temperatur

skalen die Gleichung 

d In T<Kl = d In T\Al ·[1 + p j :n; - rRrT<Al (ddT<Al) lJ (138) 
In (A) (A) p %'sr=k9nst I 

abgeleitet wird. Die vorliegenden experimentellen Bestimmungen des 

Joule-Kelvin-Effektes (Nr. 90a) haben einen Unterschied zwischen der 

Kelvinskala und der Avogadroskala über das von denselben umfasste 

Temperaturgebiet nicht ergeben. Für hohe Temperaturen wird die Über

einstimmung beider Skalen innerhalb der bis jetzt erreichten Genauig

keitsgrenzen dargetan durch die Übereinstimmung zwischen der auf 

Strahlungsmessungen russenden Temperaturskala 27) und der Avogadro

skala. Bei tiefen Temperaturen steht der Realisirung der Kelvinskala 

durch Bestimmungen des Joule-Kelvin-Effektes die auch bei anderen 

Temperaturen schwer wiegende Schwierigkeit der Verwirklichung des

selben als isenthalpischen Prozesses entgegen 925). Man wird densel

ben in diesem Gebiet z. B. Bestimmungen von r v(A) für das Thermo

metergaB bei verschiedenen Drucken, die mittels GI. (1:12) Enc. V 3, 

Art. Bryan, oder Bestimmungen von >. (vergl. Fussn. 924), die mittels 

Gl. (138) Enc. V 31 Art. Bryan, die Korrektion von der Avogadro

skala auf die Kelvinskala zu berechnen erlauben, vorziehen. Wir haben 

mit Rücksicht auf die Tatsache, dass entgegengesetzte Ergebnisse nicht 

vorliegen, diese Korrektion Null gesetzt. 

Die Korrektion des Gasthermometers mit konstantem Volumen 926) 

(vergl. Einh. c) auf die Avogadroskala, bei jener Annahme zugleich die Kor-

Arbeiten wird sogleich die Gesamtkorrektion von Gasthermometerskala auf Kelvinskala 

behandelt, vergl. auch M. Planck (a] p. 132. 
925) Verg!. wegen dieser Schwierigkeiten J. P. Dalton, Fussn. 1095 (vergl. 

Fussn. 1107). 
Auf die Frage, wie die Kelvinskala zu realisiren ist für Temperaturen, bei welchen 

die Dampfspannung des Heliums zu gering geworden ist, um eine Anwendung als 

Thermometergas zu ermöglichen, obgleich dieselbe sich bei dem Studium der Zu

standsgleichung des festen Zustandes in diesem Gebiet stellen wird, gehen wir in 

diesem Artikel nicht ein. 
926) Wie die entsprechende Korrektion für das Gasthermometer bei konstantem 

Druck abzuleiten ist, ist einleuchtend. Wir beschäftigen uns weiter nur mit dem

selben bei konstantem Volumen. 
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rektion auf die Kelvinskala t(K)- tgas 11 , als fgasv = p- Pooc . 100, 
P10ooc-pooc 

ergibt sich in erster Annäherung zu t(A) - tgas v = 

__pooc. ~ ~B1()0oc(1+aA. 100)- Booc _ Bt (1 +aA t)- Bood. (139} 
aA Aooc ( 100 t ) 

D. Berthelot [b] legte seinen Berechnungen z. B. der Korrektionen des 

internationalen Wasserstoffthermometers (Einh. c) auf die Kelvin
skala seine Formel für ~ (vergl. Nr. 79b) zu Grunde, die er mit den 

Kompressibilitätsbestimmungen nahe der Normaldichte für verschiedene 

Gase nach dem Korrespondenzgesetz und besonders mit den gerrauen 

Messungen von Chappuis 927) über H2-, N2- und C02-Thermometer als 

übereinstimmend nachwies. Kamerlingh Onnes und Braak 928) verwen

deten dazu die aus ihren Isothermenbestimmungen 354) hervorgegangenen 

individuellen Virialkoeffizienten 367), was die Feststellung dieser Korrek

tionen für die tiefen Temperaturen bis -217° C ohne Extrapolation 

gestattete 929). 

b) Gl. (134) bzw. (136) geben an, wie aus Bestimmungen von Span

nungs- bzw. Ausdehnungskoeffizienten aA abgeleitet werden kann, ent

weder aus Bestimmungen von av oder ap bei verschiedenem (Anfangs-) 

Druck durch Extrapolation bis zum Druck 0, oder aus Bestimmungen 

bei einem Druck und Hinzuziehen von B1 und Booc (wenn nötig Ct und 

Cooc) aus Kompressibilitätsbestimmungen. Erstere Methode liefert aus 

Bestimmungen des Spannungskoeffizienten von N2 durch Chappuis und 

Harker 930) aA = 0,00366178. D. Berthelot [b] fand nach der zweiten 

aus Bestimmungen von Spannungs-, bzw. Ausdehnungskoeffizffinten und 

Kompressibilität von N2 sowie aus solchen von H2 in einem Hartglas

reservoir931) durch Chappuis 927) aA = 0,00366180. Wir runden ab zu 

aA = 0,0036618 und setzen dementsprechend 0° C =273°,09 K (Einh. c), 

welche Zahl Be·rthelot auch mit den Bestimmungen des Joule-Kelvin-

927) P. Chappuis. Trav, et Mem. Bur. internat. 13 (1907). 
928) H. Kamerlingh Onnes und C.Braak. Leiden Comm. Nr.101b(1907). Für 

das internationale He-Thermometer: H,Karnerlingh Onnes [e] Nr. 102b (1907). 
929) GI. (37) ist an diese Bestimmungen noch nicht angeschlossen. und gibt dem

entsprechend etwas verschiedene Werte, vergl. H. Kamerlingh Onnes und C. Braak, 
Leiden Comm. Nr. 97b (1907). 

930) P. Chappuis und J. Harker. Trav. et Mem. Bur. internat. 12 (1902). 
931) Die Bestimmungen an H1 in einem Platiniridiumreservoir lieferten etwas 

abweichende Werte. Vergl. auch E. H. Amagat, Paris C. R. 153 (1911), p. 854. 
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Effektes in Übereinstimmung fand und Kamerlingh Onnesund BraakDS2) 

mit ihren B-Werten aus dem Kamerlingh Onn68 und Boudin'schen 9SS) 

Spannungskoeffizienten von H2 ableiteten. 

B. Ausftihrungen zur Liquid-Gas-Konnodale und ihrer 
unmittelbaren Umgebung. 

83. Die Dampfspa.nnungsformeln. a) Die Liquid-Gas-Konnodale 

(vergl. Nr. 60 und 61) bietet ein sehr scharfes Mittel, um die Richtig
keit der Gibbs'schen Fläche entlang einer Linie zu prüfen. Kleine 
Formunterschiede dieser Fläche zeigen sich im Allgemeinen sogleich durch 
bedeutende Änderungen der Kurve. Man hat guten Grund, zu erwarten, 
dass eine thermische Zustandsgleichung, welche für die auf der Kanno
dale liegenden Dichten den richtigen Wert von p liefert, und die weiter 
auf den Avogadro'schen Zustand führt und nahezu geradlinige Isopyknen 
im p, T-Diagramm gibt (vergl. Nr. 42), bei höheren Temperaturen jeden
falls annähernd der Wirklichkeit entsprechen wird. So ist denn auch 
die Form, welche Clausius aw gab (Nr. 48e), gewählt, damit die Kanno
dale richtig herauskommt. Wir vereinen im Folgenden die Untersuchungen 
verschiedener Art, welche sich auf die Liquid-Gas-Konnodale beziehen. 
Auf viele Ergebnisse wurde bei den Betrachtungen der vorigen Abschnitte 
schon hingewiesen. 

b) Der Gleichgewichtsdruck Liquid-Gas für ebene 984.) Trennungs
flächen, Maximumdampfspannung, kurz Dampfspannung, stellt sich 
nur ein, wenn Flüssigkeit mit einer ebenen Fläche anwesend ist. Ist 
dies nicht der Fall, so wird der metastabile Zustand 985) bei bestimmter 

932} H. Kamerlingh Onnes und G. Braak, Leiden Comm. Nr. 101b (1907}, 
besonders p. 14 Fussn. 2. 

933} H. Kamerlingh Onnes und M. Boudin. Leiden Comm. Nr. 60 (1900}. 
!l3') Für den Gleichgewichtsdruck bei gekrümmten Flächen siehe Enc. V 9, Art. 

Minkowski, Nr. o (vergl. auch Fussn. 1.60). 0. Lehmann, Physik ZS. 7 (1.906), 
p. 392, sieht in der Erfahrung, dass z. B. 'l'röpfchen ungleicher Grösse während 
längerer Zeit nebeneinander bestehen bleiben können, einen Widerspruch gegen den 
Kelvin'schen Satz der Abhängigheit des Gleichgewichtsdruckes von der Obertlä
chenkrüromung. Man soll dabei aber nicht übersehen, dass solche Tröpfchen 
trotz verschiedener Krümmung ihrer verschiedenen Dichte wegen mit demselben 
Dampf in Druckgleichgewicht sein können und dass daher, wiewohl die Unterschiede 
des thermodynamischen Potentials dahin wirken müssen, dass schliesslich die klei
neren Tropfen in die grösseren aufgenommen werden, dieses eine sehr viel längere 
Zeit beanspruchen wird als das Überdestilliren, wenn im Dampf Druckunterschiede 
existiren. Vergl. auch Fussn. 795. 

935) Vergl. Fussn. 1.60. 
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Obersättigung 986) nur aufgehoben durch die Anwesenheit von be
stimmten Kernen 987). 

Dass die Dampfspannung nur durch die Temperatur bedingt wird 938), 

ist bezweifelt von Wüllner und Grotrian 939) sowie von Battelli 940), 

aber festgestellt durch die Versuche von Young 94.1), Tammann 942) und 

Julius 943) [vergl. Kohnstamm 944)]. 

936) G. T. R. Wilson siehe Fussn. 937. 
937) Staub im weitesten Sinne: I. Aitktm, Edinb. Trans. Roy. Soc. 30 (1880), 

p. 837, vergl. ibid. 39 (1897), p. 15 ; J. Kiessling, Gött. Nachrichten 188~, p. f22. 

Vergl. Mme. Curie, Paris C. R. 145 (1907)1 p. 1145, 147 (1908), p. 379; sowie 

J. Kiessling, Marburg Sitz.-Ber. 1904, p. 87; 1905, p. 49; E. Barkow, Diss. Mar

burg 1906, Ann. d. Phys. (4) 23 (1907), p. 317; E. Pringal, Ann. d. Phys. (~) 26 

(1908), p. 727; F. Richarz, Marburg Sitz.-Ber. 1908, p. 78; G. Leithäuser und 

R. Pohl, Verh. d. D. physik. Ges. 10 (1908), p. 249, 420; P. Lenard und G. Ram
sauer, Beideiberg Sitz.-Ber. 1911, 24. 

Ionen: R. von Helmholtz und F. Richarz, Ann. Phys. Chem. 40 (1890), p.161; 

C. T. R. Wilson, London Phi!. Trans. A 189 (1897), p. 2651 192 (1899), p. 403, 

193 (1900), p. 289, Proc. Roy. Instit. Great Britain 17 (1904), p. 458 [t•egenähnliche 
Kondensation von Wasser bei vierfacher (durch Expansion hervorgerufener) Übersät· 

tigung bei Anwesenheit negativer, bei sechsfacher Übersättigung bei Anwesenheit 

positiver Ionen [Anwendung dieses Unterschieds auf die Theorie der atmosphärischen 

Elektrizität I. J. Thomson, Phi!. Mag. (5) 46 (189ß), p. 533], wolkenähnliche Kon
densation bei achtfacher Übersättigung; Kondensation von andren Dämpfen als Wasser, 

die leichter auf positive Ionen stattfindet: F. G. Donnan, Phi!. Mag. (6) 3 (1902), 

p. 805, K. Przibram, Physik. ZS. 8 (1907), p. 561, Wien Sitz.-Ber. (2a] 118 (1909), 

p. 331, T. Il. Laby, London Phi!. Trans. A 208 (1908)1 p. 445). Anwendung auf 

die Zählung der Ionen siehe: I. 1. Thomson, Conduction of Electricity through 

Gases, Cambridge 1903, p. 121. 
Das Verhalten der verschiedenen Arten von Kernen (Nuclei), welches die zahl

reichen Versuche von C. Barus zeigen, ist noch nicht ganz aufgeklärt (Phys. Re
view 22 (1906), p. 82; Smithson. Contrib. 34 (1905); The Nucleation ofthe Uncon

taminated Atmosphere, Washington 1906; Condensation of Vapor as induced by 

Nuclei and Ions, Washington 1907; vergl. auch Nature 68 (1903), p. 5-18 und 69 

(1903), p. 103, 74 (1906), p. 619). 
938) Vergl. Fussn. 1014. 
939) A. Wüllner und 0. Grotrian. Ann. Phys. Chem. t1 (1880), p. 5~5. 

940) A. Battelli. Ann. chim. phys. (6) 25 (1892), p. 38. 
941) S. Young. Phi!. Mag. (5) 38 (189~), p. 569; Nature 73 (1906), p. 599; 

J. chim. phys. 4 (1906), p. 425. Auch Ramsay und Young, Phi!. Mag. (5) 37 (1894), 

p. 217. 
942) G. Tammann. Mem. Acad. Sc. St. Petersb. (7) 35 (18!!7) Nr. 9, p. 17, 

ebenso wie Julius »48), fand eine Vergrösserung des Dampfdruckes bei der Konden

sation bei unreinen Stoffen (vergl. Fussn. 150 und Nr. 67e), welche nach Reinigung 
verschwand. 

943) V. A. lulius. Amsterdam Akad. Versl. Jan. 1897. 
944) Ph. A. Kohnstamm. Diss. Amsterdam 1901, p. 121 u. f. 
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c) Die Rechnungen um Pkoex als f ( T) aus der Zustandsgleichung 

mit Hülfe des Maxwell'schen Kriteriums GI. ( 5) zu finden \J45) ( vergl. 

e), führten nicht auf explizite Gleichungen. Es liegt auf der Hand, die 

Resultate in derselben Weise als experimentelle Tatsachen, also durch 

empirische Formeln, zusammenzufassen (vergl. g). 

Wenn man 227) aus der van der Waals'schen Hauptzustandsglei

chung mit konstanten aw, bw, Rw graphisch das Dampfspannungsgesetz 

ableitet, findet man dasselbe annäherend 94ß) durch die in Gl. ( 12) 

niedergelegte van der Waals'sche Dampfspannungsformel wiederge

geben, wobei f w den Wert f wh = 1,5 hat (für Briggische Logarith

men) 947). Der experimentelle Mittelwert für normale Stoffe. mit mittleren 

kritischen Temperaturen (vergl. Nr. 37c) 948) ist fwe = 2,9 (vergl. {). 

945) Solche Rechnungeu sind für die Clausius'sche Zustandsgleichung GI. (81) 

ausgeführt von M. Planck, Ann. Phys Chem. 13 (1881), p. 535, R. Clau.,ius, Ann. Phys. 

Chem. 14 (1881), p. 279, 692, J. J. van Laar, ZS. physik. Chem. 11 (1893), p. 433. 

Für Ge= 1 und ßc = 0 (Nr. 48e) können dieselben auf die van der Waals'sche GI. (6) 

mit konstanten aw, bw, Rw angewendet werden. H. Hilton, Phi!. Mag. (6) 1 (1901), p. 579, 

(6) 2 (1901), p, 108, P. Ritter, Wien Sitz.-Ber. [2a) 111 (Hl02), p.1046 und /, P. 

Dalton, Phi!. Mag. (6) 13 (1907), p. 517 operirten mit der reduzirten van der 
Waals'schen GI. (18). F. G. Donnan, Nature 52 (1895), p. 619, zeigte, wie man aus 

der van dP-r Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw durch 

Benutzung der Gleichung für die gerade Mittellinie, welches Verfahren also eine 

Annäherung einschliesst (vergl. Fussn. 955), eine explizite Gleichung erhalten kann. 

Für niedrige reduzirte Temperatur folgt nach/. D. van der Waals [e] Juni 1903, 

vergl. M. Planck [a] p. 277, durch Anwendung des Maxwell'schen Kriteriums aus 

der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw die GI. (140) 

mit aRw =log 27 Pk und bRw =- 27f8 Tk • Mbrigg. Achtet man aber darauf, dass 

bei tiefen Temperaturen Rw für den flüssigen bzw. glasig-amorphen Zustand wegen 

anwachsender Assoziation (vergl. Nr. 4-9) sich der Null nähert, sodass statt 

')lllq - 'YvA = 0, wie der van der Waals'schen Hauptzustaudßgleichung mit kon

stanten aw, bw, Rw entspricht, etwa 'Yllq - 'YvA = c0 + c1 T (vergl. Fussn. 953) 

zu !Iatzen ist, so ergeben sich das logarithmische und das mit Tproportionale Glied 

in GI. (146). 
946) Die Annäherung des aus der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung 

mit konstanten aw, bw, Rw abgeleiteten Dampfspannungsgesetzes an GI. (12) ist 

aber weniger gut als die Annäherung, die z. B. die Beobachtungen an 002 an die

selbe ergeben, vergl. /. P. Kuenen (b) p. 101. 
947) Der Index h deutet auf die Hauptzustandsgleichung. Beim kritischen 

Punkt ergibt sich strenge (wh = 1,74 (vergl. Nr. 41a). J. J. van Laar, Arch. 

Teyler (2) 9 (1905), p. 413, findet bei etwa t = 0,5 mit Zuhilfenahme des 

Cailletet-Mathias'schen Satzes (Nr. 85) (w = fw0 ( 1- 4 t). Vergl. auch /, P. 

Dalton, Fussn. 945. Für tiefe Temperaturen vergl. Fussn. 945., 
948) H. v. Jüptner, ZS. physik. Chem. 55 (1906), p. 738, 60 (1907), p.101, 63 

(1908), p. 355 [vergl. auch H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom, Leiden 
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d) An Stelle von Gl. (5) kann zur Ableitung des Dampfspannungs
gesetzes jede andere Fassung der thermodynamischen Gleichgewichts
gesetze herangezogen werden, z. B. die Gleichheit der thermodynami
schen Potentiale 1149). Auf letztere führt die kinetische Theorie der Ver
dampfung 950). V an der W aals 951) zeigte, dass dieselbe eigentlich eine 
kinetische Theorie der Gleichheit der thermodynamischen Potentiale ffpT 
in Dampf und Flüssigkeit ist. Es wird nämlich die Zahl der aus jeder 
Phase in die andere eindringenden Moleküle auf Grund des Maxwell
Boltzmann'schen Geschwindigkeits- und Dichteverteilungsgesetzes be
rechnet. Die Gleichsetzung dieser Zahlen, aus welcher dann weiter die 
Dampfspannungsformel folgt, ergibt dieselbe Gleichung wie die Gleich
setzung der ffpT· 

e) Man hat die Kenntnis der Zustandsgleichung im metasta--
bilen und labilen Gebiet umgangen, 
gleichungen der Flüssigkeit und des 

indem man 952) die Zustands
Dampfes 953) mit dem Satz 

Comm. Nr. 104a (1908), p. 8 Fussn. 3] findet in fw (bei nicht korrespondirendem T) 
ein Minimum (vergl. Fussn. 947). Für Argon ergibt sich eine Abnahme von 
(w bei abnehmendem T: H. Kamerlingh Onnes und C. A. Crommelin, Leiden 

Comm. Nr.120a (1911), für Helium: H. Kamerlingh Onnes [e) Nr. 119 (19H),124a 
(1911), sogar eine Abnahme von (wk = 1,95 auf fw = 0,9 bei tiefer Temperatur. 
Dagegen ergeben die Beobachtungen von Keesom P71) und die von Brinkman 971) 

für C02 sowie die von letzterem für CH8 Cl eine Zunahme von (w bei •on 7'k aus 
abnehmendem T (vergl. aber wieder (w für 002 nach den Beobachtungen von Ama
gat und von Kuenen und Robson, Kuenen (c] p. 101); ebenso, aber weniger ausge
prägt, die von Ramsay und Young 865) für Äthyläther. Statt der von v. Juptner 
gegebenen verwickelten Darstellung von fw wäre eine Entwicklung nach T-1 nach 
dem Muster von GI. (1'4) und (145) vorzuziehen. 

949) E. Riecke, Ann. Phys. Chem. 53 (1894), p. 379, wandte dies auf die van 
der Waals'sche 'Hauptzustandsgleichung (6) mit konstanten aw , bw , Rw an. 

950) Von H. Kamerlingh Onnes [b) p. 1, [d) p. 115; später von W. Voigt, Gött. 
Nachr. 1896, p. 341 und 1897, p. 261, C. Dieterici, Ann. Phys. Chem. 66 (189f!), p. 826. 

951) J. D. van der Waals [e] Jan. 1895. 
952) J. W. Gibbs (c] p. 213. L. Grae{z, ZS. für Math. und Phys. 49 (1903), 

p. 289. W. Voigt, Thermodynamik, Leipzig 1904, Bd. 2, p. 60. 
953) Für den Dampf: p Vvap = RT, für die Flüssigkeit vuq= konst. und gegen 

vvap zu vernachlässigen (welche Annahmen für genügend niedrige Werte von t gelten) 
und weiter ')'liq - 'YvA (verg]. Nr. 88 und 54) = konst. Man kommt hiermit zu 
GI. (143), in der dann aber die Koeffizienten für niedrige Werte von t ausgedrückt 
sind in 'Yliq, 'YvA, R und Ai bei einer bestimmten Temperatur, wodurch die 
empirische GI. (143) eine theoretische Bedeutung gewinnt (besonders betont von 
Kraevitch, Fnssn. 954, vergl. auch J, Bertrand, Thermndynamique, Paris 1887, 
p. 92). Behufs Erweiterung dieser Gleichung könnte man für jene Grössen em
pirische Formeln, wie pvvap = R T {1 + B(P) p + ... J (vergl. Nr. 78), VJiq 
= "o (1 + « 1 t + ... ) (vergl. Nr. S6c), 'Yliq - ')"vA = c0 + c 1 t ••• (vergl. Fussn. 
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der Gleichheit der thermodynamischen Potentiale 954) verbunden hat. 

Setzt man an Stelle des thermodynamischen Gleichgewichtsgesetzes 

oder eines mit diesem aequivalenten kinetischen Prinzips einerseits 955) 

oder an Stelle der Zustandsgleichung andrerseits 956) eine Beziehung 

zwischen thermischen 955) oder zwischen thermischen und aus thermischen 

ableitbaren kalorischen Grössen (vergl. Fussn. 56) 956), so muss zuerst 

bewiesen werden, dass diese mit den thermodynamischen Prinzipien 

bzw. der Zustandsgleichung allgemein verträglich ist 957) bzw. müssen 

die Grenzen de'r Gültigkeit der Ableitung angegeben werden. 

f) Der in c gefundene Unterschied zwischen fwh und (we kann 

nach van der W aals 958) erklärt werden durch die Variabilität von 

bw, welche durch die Zustandsgleichung des Moleküls (Nr. 43) ausge

drückt wird. Dies wird bestätigt durch die von van der W aals für 

etwa t < 0,6 mit der einigermaassen empirischen Annahme fz = 1 

und verschiedenen Vernachlässigungen durchgeführte Rechnung, welche 

nahezu fw = 2,9 ergibt 959). Man kommt dabei wegen fz = 1 zu der 

9'5) anwenden. Graetz 91'} entnahm B(p) der van der Waals'schen Hauptzustands

gleichung mit konstanten aw, bw, Rw und setzte V!iq = konst., aber nicht zu ver
nachlässigen gegen vvap. Eine andre Erweiterung gibt Gibbs Fussn. 952. Für Nernst 
vergl. weiter i. 

95') Statt dessen hat man auch die Clapeyron-Clausius'sche Gl. (107) oder 
mit dieser aequivalenten benutzt. So: W. J. M. Rankine, Phi!. Mag. (4) 31 (1866), 
p. 199. H. Hertz, Ann. Phys. Chem. 17 (1882), p. 193. G. Kit•chhoff, Vorles. über 
die Theorie der Wärme, Leipzig 1894, p. 95. K. D. Kraevitch, Phi!. Mag. (5) 37 

(1894), p. 38. 
955) Donnan 1141) ersetzt das thermodynamische Gleichgewichtsprinzip durch 

den Satz der geraden Mittellinie (Nr. 85). Es ist dies für die Fälle, wo derselbe 
mit der Zustandsgleichung stimmt, wie im Falle der van der Waals'schen Haupt
zustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw, erlaubt, doch ist die Bestimmung von 
vuq mit Hülfe einer empirischen Dampfspannungsformel viE'l genauer als die umge
kehrte Bestimmung von p aus VJiq, auf welchejenes Verfahren bei niedrigem t führt. 

956) Man hat z. B. gesetzt (vergl. Nr. 87a) ;.. = J.ooc - l t [dies gibt mit 
den Vliq und Vvap betreffenden Annahmen von Fussn. 953 die GI. (143), mit l = 0 
GI. (140)]. So A. Dupre, Ann. chim. phys. (4) 3 (1864), p. 76; Theorie mecanique 
de Ja Chaleur, Paris 1R69, p. 97. Van der Waals, Diss. Leiden 1873, p. 122. 
U. Dühring, Ann. Phys. Chem. 52 (1894), p. 576, erweiterte die ;.. betreffende 
Annahme zu GI. (162). ~'ür Nernst vergl. i. 

957) Wenn Bakker, ZS. physik. Chem. 18 (1895), p. 654, behufs Ableitung der 
Dampfspannungsformel neben der Zustandsgleichung und der Clapeyron~Clausius'
Bchen Gleichung noch den Satz der geraden Mittellinie (Nr. 85) annimmt, so ist diese 
Notwendigkeit besonders dringend. 

958) /. D. van der Waals [e] Juni 1903. 
959) Da in der Nähe von Tk für normale Stoffe mit nicht tiefer kritischer 
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Vorstellung, dass die Moleküle im Flüssigkeitszustande ungefähr die 
Hälfte des Kernvolumens im Gaszustande ausfüllen. Es ist aber der 
Unterschied zwischen f wh und f we wohl nicht ausschließBlich auf die 
Variabilität von bw zurückführen, da auch die Bildung von Konglome
raten in Betracht kommt (vergl. Nr. 48 und 4:9), wie auch aus den 
Betrachtungen von van der W aals über die Scheinassoziation hervor
geht 960). 

g) Von den empirischen Formeln 961) (vergl. für die Konstanten 
Nr. 84:) erwähnen wir neben der von August 962)-Rankine 969)-van der 

Waals [vergl. GI. (12) und Fussn. 945]: 

log Pkoex = aRW + bRw T-t, (140) 

die von Biot 964) : log Pkoex = a + b ß <t-to> + c ,- <t-to>, (141) 

" " Roche-Antoine 965): log Pkoex = a + b (t + e)-1, {142) 

" " 
Kirchhoff-Rankine-Dupre 966): log Pkoex =a + b T-1 + 
+ c log T, (143) 

" " 
Wrede-Rankine-Keesom 967) : log Pkoex - aRK + bRK T-'1 + 
+ CRK T-2, (144) 

Temperatur auch {w = 219 gefunden wird (van der Waal& [e] April 19011 p. 703), 
ist es wahrscheinlich, dass die Hauptzustandsgleichung Gl. (6) mit GL (M) über das 
ganze Gebiet mit genügender Annäherung die Dampt:~pannungsformel für jene 
Stoffe liefert. 

960) Vergl. Nr. 45b, und für Beziehungen zwischen {wk • .Mb~g = K1 zu ande
ren Grössen Fussn. 464. 

961) Siehe weiter Winkelrnann's Handbuch der Physik III (zweite Auflage) 
p. 949 ; Chwol&on, Lehrbuch der Physik 111, Braunschweig 1905, p. 733. K. TBUI'Uta, 
J. de phys. (3) 2 (1893), p 272, fand Pkoex=a+bT+cT1 für 001 zwischen0°0 
und Tk geeignet. Vergl. noch Ph. A Guye, zs. physik. Ohem. 56 (1~06), p. 461 
und A. Keindorlf, Fussn. 588. 

962) E. F. August, Ann. Phys. Chem. 13 (1828), p. 129; Wrede (Fussn. 967) ; 
F. Strehlke, Ann. Phys. Chem. 58 (1843), p. 334; Holtzmann, Ann. Phys. Chem. 
Ergbd. 2 (1848), p. 183. 

963) W. J. M. Rankine. Edinb. New Phil. Journ. 1849, Mise. Scientif. Papers, 
London 188f, p. 1. Weiter Phi!. Mag. 1854; Papers p. 4t0. 0. PiUing, Physik. 
ZS. 10 (1909), p. 162, findet für einige Stolle über ein nicht sehr ausgedehntes 
Temperaturgebiet log Pkoex = a + b 'r-312 geeignet. 

964) Biot. Oonnaissance des Temps 18391 Additions p. 19; 18441 Add. p. 3. 
965) Roche, siehe .Mem. de l'lnst. 10 (1831), p. 227. Ch. Antoine. P-ris 0. R. 

107 (1888), p. 681, 778, 836, Ann. chim. phys. (6) 22 (1891), p. 281. 
966) G. Ki•·chhoff, A~n. Phys. Ohem. 104 (1858), p. 612. Rankine Fussn. 9M. 

Dupre ~·ussn. 956. 
967) F. v. Wrede, Ann. Phys. Chem. 53 (184.1), p. 225. Rankine Fussn. 963. 

W. H. Keesorn [a]. 
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und die von Rankine-BoHe 968): log Pkoex = aRs + bRs T-1 + CRs T-2 + 
+ dRB T-3 969). ( 145) 

GI. (140) und {143) sind an theoretische Ableitungen (Fussn. 227, 

945, 953, 956) angeschlossen worden. Man kann das Auftreten des 

Gliedes mit log T mit einer linearen Änderung von ?-'!iq-YvA 945) 953) in 

Beziehung bringen. Wenn sich eine beschleunigte Änderung zeigt, so 

kommt noch das der Temperatur proportionale Glied von Nernst hinzu 

(siehe i und Fussn. 945 ). 

GI. (141) wurde von Regnault 970 ) zur Darstellung seiner Messungen 

benutzt. 

GI. ( 144) und ( 145) schliessen sich als nächste Schritte in der 

Entwickelung nach T-1 bei GI. (140) an (vergl Nr. 84a, Fussn. 986) 971). 

h) GI. (142) führt auf eine von T = 0 verschiedene Verdamp
fungsgrenze912), (141) auf gar keine, weil (140), (143), (144) und 

(145) nur für T = 0 eine Dampfspannung 0 geben. Wiewohl bei 

tiefen Temperaturen die Dampfspannung äusserst klein (bei t = 0,?. 

für Hg etwa p = 10-9) wird, scheint doch eine von T = 0 verschie

dene schroffe Verdampfungsgrenze nicht zu bestehen (vergl. Fussn. 790). 

Vergl. für tiefe Temperaturen auch i. 

i) Die Messungen der Dampfdrucke bis zu tiefen Tempera

turen haben eine besondere Bedeutung bekommen, seitdem Nernst 973) 

968) Rankine Fussn. 963. E. Bose. Physik. ZS. 8 (1907), p. 94.4. (vergl. auch 
Fussn. 986). Es zeigt sich diese der Nernst'schen (vergl. i) mit gleicher Kon
stantenzahl bei höheren Temperaturen bis zur kritischen überlegen. 

969) Statt von GI. (140) ausgehend durch Weiterentwicklung des zweiten 
Gliedes in eine Potenzreihe, wie durch GI. (144) und (145) geschieht, näheren 
Anschluss an die Beobachtungsresultate zu bekommen, kann man diesen auch durch 
eine entsprechende Weiterentwicklung des ersten Gliedes jener Gleichung erzielen. 
Tatsächlich fand I. W. Cederberg, ZS. physik. Chem. 77 (1911), p. 707,dassHinzu
fügung von einem mit log2p proportionalen Glied einen guten Anschluss bewirkt. 

970) Biot, Connaissance des Temps 1844, Add. p. 3, Regnault, Mem. de l'Inst. 
21 (1847), p. 592; 26 (1862), p. 647. Diese Gleichung wurde ebenfalls sehr aus
führlich geprüft von S. Young, Dublin Proc. Roy. Soc. 12 (1910), p. 374.. 

971) Nach Keesom [a] p. 53 kann für 002 , nach Brinkman, Diss. Amsterdam 
(1904.), p. 4.0 ebenfalls für CH3 Cl, in der Nähe von t = 1 in GI. (144) statt der 
dritten Konstante CRK, - bRK geschrieben werden (vergl. Fussn. 982). GI. (144) 
wurde auch benutzt von C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr.115 (1910), für Argon. 

972) J. A. Groshans, Ann. Phys. Chem. 104 (1858), p. 651. E. Duhring, Neue 
Grundgesetze zur rationellen Physik und Chemie, Leipzig 1878, p. 88. 

973) W. Nernst [a], llerlin Sitz.-Ber. 52 (1906)1 p. 933, [!:), vergl. auch [c) 
p. 699. 
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sein neues Wärmetheorem aufgestellt hat, welches die Tatsache, dass 
bei nicht zu hohen Temperaturen die Änderung der freien Energie 
ffVT"- ffv/ bei einer chemischen Reaktion oder einer Aggregats
änderung zwischen kondensirten (kristallinischen oder glasig-amorphen) 
Stoffen von der Energieänderung ffsv" - ffsv' relativ nicht viel 
verschieden ist, dahin interpretirt, dass bei T = 0 für eine solche 
S' - 8' = 0 ist 974) 975). Aus diesem Wärmetheorem ergibt sich das 
Gesetz, nach dem das chemische Gleichgewicht in homogenen gas
förmigen Systemen kleiner Dichte oder in verdünnten Lösungen bestimmt 
ist durch die Reaktionswärme als Funktion der Temperatur und einer 
jedem 976) der reagirenden Stoffe eigenen, aus der Dampfdruckkurve zu 
ermittelnden chemischen Konstante. Nernst leitet seine Dampfdruck
formel 977) 978) 

Äo T ENE T n 
log Pkoex = - 4 5 71 T + 1 '7 5 log - 4 5 71 + '-'NE• 

I I 

(146) 

in der Äo die bis T = 0 extrapolirte Verdampfungswärme, eNE eine aus 
der Verdampfungswärme oder den spezifischen Wärmen zu bestimmende, 
CNE die chemische Konstante ist, ab aus GI. (107) mit 

(147) 

wo er für T = 0 provisorisch (vergl. Nr. 74e) dJ..fdT = 'YpA- 'Ykond = 3,6 
(Nr. ö6b) annimmt, und 979) 

Pkoex {Vvap - Vkond) - RT (I - Pkoex/Pk)• (148) 

97') Nach S. Arrhenius, Rev. gen. des sc. 22 (1911), p, 261, wäre S"-S' 
nicht exakt = 0, aber klein gegen den entsprechenden Unterschied bei nicht kon
densirten Systemen. 

975) Vergl. Nr. 74e die von Planck gegebene erweiterte Fassung, nach der 
S bei T = 0 unabhängig vom Zustand des kondensirten Systems ist. 

976) Die Stoffe, die zugleich im kondensirten Zustand als Bodenkörper anwesend 
sind, fallen hierbei aus, vergl. Nernst, Fussn. 973. 

977) Vergl. auch die Ableitung in Fussn. 9'5; aus dieser geht hervor, dass die 
Konstante 'NE mit dem Anwachsen des Assoziationsgrades der Flüssigkeit nach 
tiefen Temperaturen hin zusammenhängt. Vergl. noch M. Planck [a) p. 275, 

978) Vergl. R. Naumann, Diss. Berlin 1907, E. Fnlck, Physik. ZS. 9 (1908), 
p. 433 (festes und flüssiges COJ. Dass GI. (140) über ein grosses Temperaturgebiet 
annähernd zutrifft, ist nach Nernst einer teilweisen Kompensation der Glieder mit 
T und log T zuzuschreiben. 

979) Es wird hier bei den in Betracht kommenden niedrigen Temperaturen der 
Unterschied zwischen Vsol und VJiq gegen Vvap vernachlässigt. 
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Die Ermittlung von ONE für verschiedene Stoffe ergab dann ange

nähert die Beziehungen ONE = 1,1 fwe (vergl. c) und = 0,14 ÄM.{Tkoex P=i 

(vergl. Nr. 87b). 

84. Korrespondenz der Da.mpfspa.nnungsformeln. Siedepunktsregeln. 
a) Das Korrespondenzgesetz verlangt zwischen den individuellen Werten 
der Konstanten bei verschiedenen Stoffen in den Dampfspannungsformeln 
von Nr. 83g und i solche Beziehungen, dass GI. (20) entsprechend die 
reduzirten Gleichungen für alle jenem Gesetze unterliegende Stoffe die
selben werden. Es wäre, der stufenweisen Entwicklung980) vom kritischen 
Punkt aus entsprechend, nacb den GI. (140), {144) und (145) 981) 

nach van dm· W aals : log Pkoex = fwk ( 1 - t-1), {149) 

nach Keesom 982): log Pkoex = fKk (1- t-1) + 9Kk (1 - r-1)2, (150) 

nach Bose 983) : log Pkoex = fsk ( l - t-1) + 9Bk ( 1 - t-1) 2 + 
+ iJBk (1-t-1) 8• (151) 

Die Nernst'sche Formel {146), wenn bis zu Tk gültig vorausge
setzt 984), gibt : 

log Pkoex = kNE logt+ tNE (1 - t) + fNE (1- t-1). (152) 

b) Die in vielen Fällen zutreffende Anwendbarkeit des Korrespon
denzgesetzes ist (vergl. Nr. 37) besonders durch die ausgedehnten und 
genauen Messungen von Y oung 985) bewiesen, welche Messungen eben-

980) Für die Ableitung aus der empirischen reduzirten Zustandsgleichung (mit 
eventuellet· Berücksichtigung der Deviationsfunktionen, Nr. 88, und der Störungs
funktion, Nr. 50) wäre diese zuerst nach 11 - 1 und t-1 - 1 zu entwickeln, und 
dann auf die so erhaltene Gleichung das MaxweU'sche Kriterium anzuwenden [vergl. 
J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Nr. 8l (1902), p. 5]. 

981) Für die Vergleichung von GI. (143) mit dem Korrespondenzgesetz siehe 
Graetz, Winkelmann's Handbuch der Physik, 2te Aufl. 111, p. 958, nach Rechnungen 
von JuZi'USburger, Ann. d. Phys. (4) 3 (1900), p. 618. 

982) Fussn. 971 entsprechend für 001 und CH8 Cl in der Nähe von Tk: 
log Pkoex = fwk (1-t-1) t-1 (vergl. Fussn. 987). Für die unmittelbare Nähe von 
Tk vergl. Nr. 50b<y. 

983) Dte Koeffizienten der Bose'schen Gleichung wurden nicht nach der Korre
spondenz geprüft. 

984.) Vergl. Fussn. 968 und Nernst [a] p. l5. 
985) S. Young [a], (b] (vergl. J. D. van der Waals Jr., Amst. Akad. Versl. 

Nov. 1.896, p. 248) für verschit>dene Stoffe, u. A. Halogenester und Benzol, S. Young 
und G. L. Thomas J. Chem. Soc. G3 (1893), p. 1191 sodann für verschiedene 
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falls die Abweichungen von demselben klargelegt haben 986) (vergl. 
Nr. 34b). Nernst 973) findet für die verschiedenen nicht assoziirten Stoffe 
kNE = l, 76 (seine in Nr. ö6b und 74e erwähnte Annahme betreffs der spezi
fischen Wärme bei T = 0 entspricht diesem Ergebnis, vergl. aber die 
jüngeren Ergebnisse bezüglich ,... ebenda), weiter tNE: fNE = konst. 987), 

fNE dann aber, Nr. 34:b entsprechend, einerseits mit dem Molekular
gewicht, anderseits mit der Atomzahl variirend 988). 

Der in Nr. 6ö erwähnten nach der kritischen Temperatur fortschrei-

Ester (siehe auch Yott:ng [c]). Dieselben nehmen Fluorbenzol zum .Ausgangs
punkt, entnehmen T:k und Pk der direkten Beobachtung und tlk einer Extra
polation nach der geraden Mittellinie (Nr. 85}. Nach Young wäre 'koex besser 
geeignet zur Charakterisirung von übereinstimmenden Zuständen als tkoex (vergl. 
Nr. 86b). Es ergibt sich, nach 'koex geordnet, Vllq in ausgezeichneter Übereinstim
mung, tkoex nicht so gut und ebenfalls Vvap nicht. Young und Thomas I. c. finden 
eine systematische Änderung von tkoex für bestimmte 'koex in homologen Reihen, So 
findet Young Rep. Brit, Ass. 1898, p. 831 bei den von ihm untersuchten normalen 
Stoffen tkoex mit höherem Molekulargewicht grösser: für die drei normalen Paraffine: 
Pentan, Hexan und Heptan, und dazu 0014 und SnC14 Vliq kleiner, Vvap grösser mit 
höherem Molekulargewicht. Young [d] wies dann noch eine vortreffliche Überein
stimmung des Benzols mit Isopentan nach. 

986) Ph. A. Guye, Arch. sc. phys. et nat. (3) 31 (1894}, p. 170, 463, be
nutzt, wie zuerst van der Waals [a] p. 158, (w als Kriterium der Ähnlichkeit 
(vergl. Nr. 87c), besonders um assozürte Stoffe zu unterscheiden. Bei letz
teren wie Wasser, Äthylalkohol, trifft nach Nernst auch die Fussn. 978 erwähnte 
angenäherte Kompensation zu, aber ist fNE sehr verschieden. Starkweather, AmPr. 
J. of Sc. ( 4) 7 (1899}, p. 139, wandte schon für Wasser die Formel log Pkoex = a + 
bT-1 + cT-2 + dT-3 an (vergl. Nr. 83g}. [Vergl. auch Ekholm, Ark. f. Mat., Astron, 
och Fysik 4 (1908) Nr. 29, zitirt nach Fortschr, d, Phys. 64, 2, p. 568]. 

987) Nach Nernst [aJ ist fNE : tNE = 2,36. Die aus GI. (152} hervorgehende 

Beziehung K1 = kNE + (fNE- tNE) Mb'rt~g geht dann mit kNE = :1,75 über in 
-t 

K. = 1,75 + 0,576 fNE Mbrtsg, wodurch fNE bzw. tNE mit den van der Waals'schen 
Regeln für K 6 9111)' verknüpft sind. Man firidet dann weiter für Stoffe mit kleinem 
fNB und demnach kleinem K 0 tiK > 0 und fw von Tk nach kleinerem T abnehmend, 
für solche mit grösserem K. fK < 0 und fw von Tk nach kleinerem T anfangs 
zunehmend (vergl. Fussn. 982), spiter durch ein Maximum hindurchgehend. Es 
stimmt dieses im Allgemeinen mit den in Fussn. 968 erwähnten Messun!!;Sergeb
nissen, nicht aber mit den Angaben von JfeptnBY''s ebenda, Vergl. E. C. Bingham, 
J. Amer. Ohem, Soc. 28 (1906), p. 717, für das Studium der individuellen fNE nach 
den Atomen zuzuschreibenden Parametern. Nernst [a] gibt für H1 fNE = :1,65, für 
C01 2,94. In den Verschiedenheiten der Werte von f~>E äussern sich die verschie
denen Werte von A01 ENE und CNE (Nr. 88i) für verschiedene Stoffe. 

988) Nach Rappel, Physik. ZS. 8 (1907), p. 204, wären die Stoffe in Bezug auf 
ihre Dampfdruckkurven in drei Gruppen (Nr, Ma), die der ein-, der zwei-, und 
der mehratomigen einzuteilen. Vergl. Fussn. 989. 
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tenden Deformation der Energieflächen werden nach Tk zu ordnende 

Veränderungen der Koeffizienten fwk, bezw. fKk. !lKk• oder fsk, !lsk, bsk. 

entsprechen. Vergl. für fwk z. B. die Werte dieser Grösse für He und A 989) 

mit denen für N2, 0 2 und weiter für Stoffe mit mittleren kritischen 

Temperaturen 990) 991) (vergl. für die Beziehung zu dem Gesetz der 

mechanischen Ähnlichkeit Nr. Mc und 37c und zu dem Nernst'schen 
Wärmetheorem Nr. 83i). 

c) Nach dem Korrespondenzgesetz, bzw. mit Hilfe von Devia

tionsfunktionen (vergl. Nr. 88) wären auch die zahlreichen Siede

punktsregelmässigkeiten 992) zu behandeln und auf Regelmässigkeiten 

in den individuellen kritischen Parametern bzw. der Deviations

runktionen zurückzuführen. Dies fällt ausserhalb des Rahmens dieses 

Artikels 

989) Für He und A siehe Fussn. 948. Die Einteilung von Fussn. 988 
(vergl. Nr. 86) wird bei grösser Verschiedenheit der kritischen Temperaturen durch 
den Einfluss der letzteren überwogen (vergl. Nr. 8ob und Fussn. 399). Für !IK vergl. 
Fussn. 987. 

990) Siehe J. P. Kuenen [c] p. 142. 
991) Für die von van der Waals neuerdings gegebenen Beziehungen der mit 

fwk = fwk unmittelbar zusammenhangenden (vergl. Fussn. 960) Grösse K6 zu anderen 
sich auf den kritischen Punkt Liquid-Gas beziehenden Grössen vergl. Fussn. 464, 
für die von van der Waals eingeführte, eine Beziehung zwischen Jlkoex, tliiq und 
tlvap ergebende Funktion ltvR Nr. 4:ob. 

992) V an der Waals [a] p. 149 zeigte, dass die Dühring'sche [siehe Ann. Phys. 
Chem. 11 (·1880), p. 163, weiter Ann. Phys. Chem. 52 (1894), p. 556 und E. Colot 
Paris C. R. 114 (1892), p. 653] Beziehung zwischen Siedetemperaturen, die dem
selben Druck für verschiedene Stoffe angehören, Tkoex p = q T'koex p + r aus 
GI. (20) folgt, wenn Pk = p'k. Die Ramsay- und Young'sche [Phi!. Mag. (5) 21 
(1886), p. 33, 135, vergl. Young [b] p. 510, Young und Thomas, J. Chem. Soc. 63 
(1893), p. 1258, Young, Brit. Ass. Rep. 1904, p. 494, Ramsay und Travers, T,ondon 

Phil. Trans. A 197 (1901), p. 68) Beziehung: T ;"!x P = q T' ;:o!x P + r [mit 

r = 0 für verwandte Stoffe, was schon J. A. Groshans, Ann. Phys. Chem. 78 
(1849), p. 112, vergl. Ann. Phys. Chem. 60 (1897), p. 169, für alle Stoffe als gültig 
meinte] wurde von Ayrton und Perry [Phil. Mag. (5) 21 (1886), p. 255], J. D. Everett 
(Phi!. Mag. (6) 4 (1902), p. 335, vergl. auch A. W. Porter, Phi!. Mag. (6) 13 (1907), 
p. 724] auf GI. (HO), von S. A. Moss [Phys. Rev. 16 (1903), p. 356, vergl. 25 
(1907), p. 453, 26 (1908), p. 439] auf GI. (144) mit einer festen Beziehung zwischen 
den Koeffizienten zurückgeführt [ vergl. G. Bakker, Diss. Amsterdam (Schiedam) 1 888, 
p.17]. Vergl. weiter die im nächsten Absatz dieser Fussn. zitirte Arbeit von Young, 
und G. Urbain und C. Seal, Paris C, R. 152 (1911), p. 769. 

~'ür das Kopp'sche Gesetz der Siedepunktsregelmässigkeiten in homologen 
Reihen vergl. Ostwald [a], p. 3~5 u. f., Young, Brit. Ass. Rep. 1904, p. 488, Phi!. 
Mag. (6) 9 (1905), p. 1, H. Ramage, Nature 69 (1904), p. 527. 

Encyklop. d. math. Wissensch. V.1. 59 
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85. Oailletet und :Ma.thias' Gesetz der geraden Mittellinie. 
a) Dieses Gesetz 99S) wurde gefunden durch die Darstellung der Grenz
linie im p, T·Diagramm [siehe Fig. 7o 994)]. Die Kurve ist einer Parabel 
ähnlich 995) und hat, der linearen angenäherten Beziehung GI. (11) 

01 

zwischen ! (Puq + Pvap) und T entspre
chend, eine nahezu gerade Mittellinie. 
Wir schicken die Behandlung dieser der 
Behandlung der Dichten der Flüssigkeit 
und des Dampfes an und für sich 
(Nr. 86) voraus 996). 

Besonders genau fand Y oung 997) das 
~'1141' 

-h ...... -......"~o.,.· -=====11}():;:;;;=. =----..,..-,--;2.007m' Gesetz der geraden Mittellinie bei n. Pentan 

Fig. 75. erfüllt. In reduzirter Form ist 99S) : 

11 = 12 (~ + -1-) = 1 + o,92so (1-t). 
P Vllq Vvap 

(t o8) 

993) L. CaiUetet und E. Mathias, J. de phys. (2) 5 (1886), p. 549 und {2) 6 
(1887), p. 414 für t etwa 0,99 bis etwa 0,8. Bestätigung durch E. Mathias [b] 
und [c], und durch S. Young [b], (d] p. 635, Fussn. 994 (n. Pentan, bis 0,05 Grad 
unter 7'k), J. Chem. Soc. 73 (1898), p. 675 (n. Heptan); S. Young und G. L. 
Thomas, Phi!. Mag. (5) 34 (1892), p. 5071 J. Chem. Soc. 63 (1893), p.H91 (vergl. 
Fussn. 985), ibid. 67 (1895), p. 1071 (n. Hexan); eine Übersicht: S. Young, Rep. 
Brit. Ass. 1898, p. 831 ; Amagat, Paris C. R. t14 (1892), p.1093, 1322; BatteUi, siehe 
Fussn. 995; E. Mathias und H. Kamerlingh Dnnes, Leiden Comm. Nr.H 7 (1911) (Os). 

994) Für n. Pentan den Daten Young's, J. Chem. Soc. 7t (1897), p. 446, entlehnt. 
995) Mathias [b] gibt für Flüssigkeit und Dampf zwei verschiedene Parabel

zweige, die im kritischen Pimkt zusammenkommen (wenn A = 0178 B): 

Pllq = A (t- 0,569 + 1,655 V1-t), 

pvap= B (t- t- 1,124 V1-t+0,5792 ), 

gültig für etwa 1 :::::=- t > 0,8, und bemerkt, dass öfters A und B dem Werte von Pk pro
portional sind, wie das Korrespondenzgesetz erfordert (vergl. Nr. 86). Widerlegung 
einer Einwendung von A. Battelli, Mem. dell' Acad. di Torino (2) 45 (1895), p. 235, 
der die Formel für Pliq für t < 0,8 anwendet: Mathias, Nuovo Cimento (4) 9 
(1899), p. 327. Eine besHere Formel für die Grenzlinie siehe Nr. 86b. Für die Anwen
dung der geraden Mittellinie zur Bestimmung von VJiq bei niedrigem t vergl. Nr. 88c. 

996) Experimentell lässt sich auch dirPkt die Summe der Dichten der Flüssig
keit und des Dampfes ermitteln, vergl. E • .MathiaB und H. Kamerl.ingh Onnes 
Fussn. 993. 

997) S. Young. Phi!. Mag. (5) 50 (1900)1 p. 291. 
998) Nach der Rechnung von Keesom, Leiden Comm. Nr. 79 (1902), für Pentan 

über das ganze Beobachtungsgebiet (zwischen t = 0,68 und t = 0,996) bis auf 0,2% 
genau, vergl. Fussn. 1013. 



85. Cailletet und Mathias' Gesetz der geraden Mittellinie. 921 

Die Differenz in den reduzirten experimentellen Zustandsgleichungen 

verschiedener Stoffe spricht sich, wie im Allgemeinen in der Grenzlinie 

(oder Liquid-Gas-Konnodale ), so auch in der Mittellinie aus. Die Ab

weichungen von der linearen Beziehung werden bei den normalen Stoffen 

.im Allgemeinen erst unter t = 0,8 (etwas über dem gewöhnlichen 

.Siedepunkt) beträchtlich 999). Um den komplizirteren Fällen Rechnung 

zu tragen, sprechen Mathias [c] und Young 1ooo) dann von einer 

.krummen Mittellinie: 

DP = ! (Pliq + Pvap) = act + bct T + Cct T 2 1001). (I54) 

Bei Stoffen mit mehr abweichenden experimentellen Zustandsglei

chungen, wie z. B. den assoziirten 1002), wäre diesem Polynom behufs 

.genauer Darstellung z. B. noch dct T3 zuzufügen. 

b) Nach dem Korrespondenzgesetz (Nr. 26a) sind die Koeffizienten 

·lld und bct in der Gleichung für das Mittel der reduzirten Dichten, 

GI. (21), die, da für t = I: II = I, in: 
p 

jJ angenähert = 1 - bct (1 - t), (155) 
p 

übergeht, für alle Stoffe dieselben 1003) 1004). Mathias ( vergl. Nr. 37c) 

999) Für die unmittelbare Nähe von Tk vergl. Fussn. 576. 
1000) S. Young [b], weiter Fussn. 997 und J. Chem. Soc. 77 (1900), p. 1145. 

Young und Fortey. J. Chem. Soc. 75 (1899), p. 873, 77 (1900), P• 1126. 
1001) Vergl. Nr. 86c. Bei der Berechnung ist Pvap mit Vernachlässigung von 

B und C der Zustandsgl. (56) bestimmt. Es wäre dies leicht mit Gl. (132) zu kor

rigiren. 
1002) Z. B. die ersten Alkohole der Fettreihe, Young, Fussn. 997. Vergl. Ph • 

.A. Guye, Arch. sc. phys. et nat. {3) 31 (1894), p. 38. 
1003) Da für viele normale Stoffe mit mittleren kritischen Temperaturen 

bct angenähert = - 1 (vergl. a), wird llp angenähert = 2 - t. Hieraus folgt für 

t < 0, 7 : Pk = 2 (~1~ t) ; für t = 0,5 wird Pk = -j Pliq : die Regel des Drittels 

der Dichte von Mathias [c] (vergl. Fussn. 1008, und für t = 0 Nr. S9b). 
D. Berthelot, Paris C.R. 128 (1899), p. 606, verbindet diese Gleichung mit Gl. 

(33) unter Rücksichtnahme auf Einh. b und Fussn. 23, setzt K 4 = 3,6 und kommt so zu 

Jlf=11,4 ~ • Pliqt , welche Formel er gibt zur Bestimmung des Molekularge-
Pk 2-t 

wichts der Flüssigkeit. Die Werte K4 = 3,6 und - bct = 1 (mit Cd= 0) schliessen 

aber schon ein, dass der Stoff zwischen dem untersuchten Zustand und dem 

kritischen nicht assoziirt ist (vergl. Nr. 35) und keine tiefe kritische Temperatur 

hat (vergl. Nr. 41 und diese Nr. b). 
1004) Eine andre Beziehung zwischen Vvap und V!iq, in welcher auch lJkoex 

eingeht, vergl. E. Haigh, Phi!. Mag. (6) 16 (1908), p. 201; für den Zusammenhang 

zwischen den geringen Abweichungen von jener Beziehung mit dem Wert von Cd 

(vergl. c) siehe die Bemerkung Young's, Phi!. Mag. (6) 16 (1908), p. 222. 
59* 
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hat diese Formel zur Prüfung des Korrespondenzgesetzes herange
zogen 1005). Es ergeben sich auch bei normalen Stoffen mit mittleren 

kritischen Temperaturen bisweilen nicht geringe Abweichungen vom 

reduzirten Richtungskoeffizienten der Mittellinie - bd = 0,93 (vergl. 
a) 1.006). Beträchtlich fand Mathias 1007) die Abweichungen bei Stoffen 

mit tiefem Tk. Es lassen sich diese im Allgemeinen in Bezug auf 
bd nach abnehmendem Tk ordnen (vergl. Nr. 34:c). Für H2 findet 

Mathias 1008) - bd = 0,23, für He Kamerlingh Onnes 1.009) 0,255. 

Es gewinnen durch diese Abweichungen weitere Beobachtungen bei 
tiefen Temperaturen die in Nr. 2lc und d erwähnte erhöhte Bedeutung 

·(vergl. weiter Nr. 34c). 
c) Young 997) hat für die von ibm untersuchten Stoffe SSS) einen 

innigen Zusammenhang der Krümmung und der Richtung der Mittellinie 

mit dem aus derselben durch Extrapolation bis auf die kritische Tem

peratur erhaltenen Wert VJtd (Nr. 50b) gefunden. Wird nämlich der 

invariant€1 (vergl. Nr. 33a) kritische Virialquotient (vergl. Nr. 41) K4d mit 

flkd berechnet, so ergibt sich in IJ = 4d + bd t + t.J. t2 als jedes-
P 

mal (mit nur vereinzelten Ausnahmen) zusammengehörend : 

- bd < 0,93' KM < 3,77, Cd > 0 

- bd - 0,93, KM= 3,77, td - 0 (n. Pentan) 

- bd > 0,93, KM> 3,77' 'd < 0. 

Den Ergebnissen für 0 2 von Mathias und Kamerlingh Onnes 993) 

entsprechend scheinen für tiefe Temperaturen die zu Cd = 0 gehörenden 

1005) E. MathiaB [c], [eJ, [f], S. Young (b]. G. Ter Gazarian S78) vergleicht 
die Ordinate der geraden Mittellinie für verschiedene Stoffe bei gleichen Werten 
von T-Tk (vergl. Fussn. 1035 und 1051). 

1006) Systematische Änderung von - bd in homologen Reihen, z. B. für zehn 
der niedrigeren Fettsäureester der Paraffinreihe von 0,997 bis 11090: Youf'lg und 
Thomas, J. Chem. Soc. 63 (1893), p. 1255. 

1007) E. Mathias, Paris C. R. 139 (1904), p. 359, [f], verteilt die Stoffe in (dem 
Korrespondenzgesetz entsprechende) Gruppen mit konstantem bd und in (nicht aus 
chemisch nahe verwandten Stoffen bestehende) Serien mit bd 7\- '/2 = konstant 
(zu einer solchen Serie gehören z. B. Isopentan, Wasserstoff, n. Pentan, n. Hexan). 
Siehe weiter Nr. 84b. 

1008) E. Mathias. Rapp. 1ier Congr. intern. du froid, Paris 1908, II, p. 145. 
Für He schätzte er sogar - bd auf 0,1. Die Regel des Dnttels der Dichte 10011) geht 
dann beim Annäheren an - bd = 0 über in eine der halben Dichte. 

1009) H. Karnerlingh Onnes [e] Nr. 11.9 (19H). Das beirn He auf~retende 

Maximum in der Flüssigkeitsdichte (Nr. 2lb) führt eine ent!lprechende Krümmung 
der Mittellinie herbei. 
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Grössen - bct und KM sich nach kleineren Werten zu verschieben. 

d) Gelingt es für eine Zustandsgleichung zu zeigen, dass dieselbe 

angenähert eine gerade Mittellinie aufweist, so gibt die Vergleichung der 

letzteren mit der beobachteten ein recht bequemes Mittel zur Beurtei

lung der Zustandsgleichung. Analytisch braucht diese gerade Mittellinie 

nicht aus der Zustandsgleichung hergeleitet werden zu können, da ja 

das Gesetz der geraden Mittellinie ein empirisches ist 1010). 

86. Grenzlinie, Dichte des gesättigten Dampfes, Dichte, isobare 

Ausdehnung und isothermische Kompressibilität der Flüssigkeit. 

a) Bei der Behandlung des Gesetzes der geraden Mittellinie (Nr. 85) 

haben wir die Dichte des gesättigten Dampfes und der gesättigten Flüs

sigkeit als bekannt angenommen. Wir gehen jetzt auf diese Grössen 

an und für sich näher ein. 

Die Bestimmung der Dichte des gesättigten Dampfes bietet viele 

experimentelle Schwierigkeiten. Es empfiehlt sich daher 1011) die in-

1010) So fand Kamerlingh Onnes (vergl. Nr. 22b, 64a) graphisch, dass die van der 
Waa!s'sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw angenähert eine gerade 
Mittellinie hat [der reduzirte Richtungskoeffizient ergab sich aber (vergl. b) zwischen 
t = 1 und t = 0,8 \m Mittel zu 0,40, zwischen t = 1 und t = 0,5 im Mittel zu 0,47]. 
Auch J. P. Dalton, Phi\. Mag. (6) \3 (1907), p. 517, und J.J. van Laar, Amsterdam 
Akad, Vers!. Okt., Nov, 1911 (wo auch eine Entwicklung der Ordinate der redu
zirten Mittellinie, l!lp, nach Potenzen von 1 - t auf Grund der van der Waals'schen 
Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw gegeben wird, vergl. Fussn.1013) 
fanden rechnerisch keine grosse Abweichung von der Geradlinigkeit. Es dürfte der 
Clausius'schen GI. (81) auf Grund der guten Übereinstimmung mit 002 auch ein gerad· 
liniger Diameter zukommen. Dagegen findet Bakker 961) für die in GI. (82) angegebene 
Form von aw Abweichung (vergl. Nr. 86{). A. Batschinsky, ZS. physik. Chem. 41 (1902), 
p. 741, findet das Gesetz der geraden Mittellinie aus der van der Waa!s'schen Haupt
zustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw in Verbindung mit dem Maxwell'schen 
Kriterium GI. (5) und der Dampfspannungsformel GI. (143) (vergl. hierzu Fussn. 957). 
Für die Anwendungen des Satzes der geraden Mittellinie zur Ableitung einer Dampf
spannungsformel siehe Nr. 83e. 

1011) Man kann dies die iBothermische Methode nennen, Ramsay und Young, 
London Phi!. Trans. 177 (1886), p. 152, Young fd] p. 619, [e], und Battelli, Ann, 
chim. phys. (6) 25 (1892), p. 72, ersetzen die im Text angeführte Benutzung von 
B(p) und C(P) durch graphische Extrapolation, Eine annähet·nde Darstellung gibt 
z. B. die Rankine-Bo.~e'sche Dampfspannungsformel (145), eingeführt in GI. (56): 

log vvap = logA-aRB-bRB T-1-cRB T-2-dRB T-3+ MbriggS Bv-1 + (c- !!_2 
2)v - 2 l, l vap vap5 

wenn die aRB, bRB, CRB, dRB als mit der mittleren empirischen Zustandsgl. (31) 
in Übereinstimmung aufgefasst werden. Young, J. de phys. {4) 8 (1909), p. 5, 
findet, dass in der Nähe von 1 Atm log Vvap + "~ log Pkoex + Ay = 0, wo 
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direkte Bestimmung aus nahezu gesättigten Zuständen bei bekanntem 

Pkoex mittels der Zustandsgleichung mit Berücksichtigung von B<Pl undt 

O<Pl in GI. (128) (bis zu etwa t = 0,9), sei es dass diese durch zwei 

Messungen bestimmt (vergl. Nr. 'i8a) oder der empirischen Zustands

gleichung, eventuell der mittleren, entnommen werden. (Über die Kon

densationserscheinungen vergl. Nr. 83b.) 

V an der Waals 1°12) leitet in Anlehnung an seine Rechnungen 

uber die Scheinassoziation (Nr. 49c) aus den Messungen Young's 1011} 

über die Dicht·e des gesättigten Dampfes die Zahl der Konglomerate in 

demselben ab und findet z. B. für Äthyläther bei Zusammentreten von 

jedesmal 9 Molekülen zu einem Konglomerat die Zahl der zusammen

getretenen Moleküle (Nr. 48f) bei t = 0,58 zu x = 0,023, bei t = 1 

flU X= 0,16, 

b) Die reduzirte Grenzlinie wird für n. Pentan (vergl. Nr. 8äa)' 

bis zu t = 0,7 hinunter (wenigstens was tluq betrifft befriedigend) dar
gestellt 1013) durch 1014) : 

«v und Av Konstanten sind, eine gute Darstellung gibt. Nernst 973) findet von nie
drigen Temperaturen an bis t = 0,85 GI. (148) geeignet. G. Zeuner, Technische
Thermodynamik, Bd. 2, 3te Anfl. Leipzig 1890, p. 36, fand für Wasserdampf bis 
zu 14 Atm die Beziehung zwischen vvap und Pkoex genügend genau durch eine 
polytropische Kurve (Enc. V 5, Art. Sch!-öter, Nr. ö) darstellbar. 

1012) J. D. van der Waals [e] April 1911. 
1013) W. H. Keesom, Leiden Comm. Nr. 79 (1902), p. 11, einer Form folgend, 

welche J. E. Verschaffelt, Leiden Comm. Nr. 28 (1896), p. 13 und Nr. 55 (1900), 
p. 4, zuerst versuchte. Diese Formel gibt Pllq - Pvap bis auf 1,5 %, Pliq llis auf 
0,5% genau; der Dampfzweig zeigt bedeutende Abweichungen, bis t = 0,91) 
hinunter aber < 2 o;.,. Eine Zustandsgleichung, die in erster Annäherung diese 
Formelliefert, gibt J.E. Verschaffelt, Arch. Neerl. (2) 9 (1904), p.125. Vergl. auch 
Nr. 87a wegen der aus GI. (156) folgenden Entwicklung für die Verdampfungswärme. 
Aus der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw , bw , Rw 
abgeleitete Werte für tl!iq und tlvap finden sich bei J. P. Dalton, Fussn.1010. Vergl. 
auch If. v. Jüptner, ZS. physik. Chem. 63 (1908), p. 355, 73 (1910), p. 173, 343, 
wo in der Entwicklung nach Potenzen von (1 - t)'/• das nächstfolgende Glied be
rücksichtigt wird. Weiter D. A. Goldhammer, ZS. physik Chem. 71 (1910), p. 577. 
GI. (156) wurde für Argon mit etwas veränderten Werten der Konstanten geprüft 
von C. A. Crommelin, Leiden Comm. Nr. 118a (1910). 

J. J. van Laar 1010) entwickelt auf Grund der van der Waals'schen Haupt
zustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw vjj.J und v;,_~ nach Potenzen von 
(1 - t)'l• und setzt diese Entwicklung bis zu (1 - t)'/z fort. In Amst. Akad. Vers!. 
Nov. 1911 gibt er auch die ersten Glieder dieser Entwicklung bei Annahme von 
Assoziation (vergl. Fussn. 568). 

1014) Für die Frage, ob VJiq und vvap durch T allein bedingt sind, vergl. 
Nr. 8Sb, siehe Nr. 24. 
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.-1 = 11 + 1,8893 (t-t)0·3327, u-1 = Jll - t,8893 (1-t)0.3327. (156) 
liq p vap p 

Für andre normale Stoffe mit mittleren kritischen Temperaturen 
gilt bis auf die kleinen Abweichungen vom Korrespondenzgesetz dasselbe. 

Die AbweiClhungen von der Korrespondenz kommen, wie Young [a] 

hervorgehoben hat, weniger zum Ausdruck, wenn man die Pvap und Pliq 

bei korrespondirenden Drucken vergleicht, als wenn man dies bei korres
pondirenden Temperaturen tut (vergl. Fussn. 985); dem entspricht, dass 
Kirstine Meyer (vergl. Nr. 38a), um den reduzirten Druck zu berechnen, Pk 
ungeändert gelassen hat, dagegen t korrigirt hat zu tMEv 1015). Es sind 

weiter die Abweichungen im Pvap -Zweig grösser als im Puq- Zweig 1016). 

Zur Ableitung einer Gleichung für die Grenzkurve kombinirt t•an 
der Waals lt21) das Cailletet-Mathias'sche Gesetz der geraden Mittel

linie GI. ( 155) mit der im ersten Teil von Gl. (65b) gegebenen Definition 
von llvR und mit Gl. (149) (vergl. Fussn. 991 und 960) und findet 1:10: 

1 -
u-2 - 2 11 - bct (1-t) l u-1 +- (K6 t-1 -1) 'koex = O, {157) 

t f llvR 

aus welcher uuq und tlvap bei gegebenem t und dadurch bestimmtem 
'koex als die zwei Wurzeln dieser Gleichung in :u folgen. 

Weiter findet derselbe annäherend in der Nähe von t = 1 

(158) 

Damit werden auch die Abweichungen von der Korrespondenz 
von u11q und Uvap mit Unterschieden in bct (Nr. 85b) und K6 oder fwk 

(Nr. 84:) in Beziehung gebracht. 
c) Die Änderung der Flüssigkeitsdichte p11q mit der Temperatur 101.7) 

folgt aus der Gleichung für die Mittellinie (Nr. Sä) bei niedrigem t 

mit einer leicht zu berechnenden Korrektion für Pvap• Der Formel 
Dp = ad + bct t + Cct t2 + dd t3 von Nr. 85a entspricht daher sehr nahe 

vu 1 
bei nicht zu grossem t : __g = k 2 ks 3 • Mit ks = 0 

v0 1 - 1 t + k2 t + t 
wird sie zur Grimaldi'schen 1018), und wenn auch noch k2 = 0 gesetzt 

1015) Nach der in Nr. 88 entwickelten Anschauung wären beide als mit Ab
weichungen belastet zu betrachten. 

1016) Nach S. Young ist daher Vvap besonders geeignet, ebenso wie K4 , vergl. 
Nr. 41, die verschiedenen Gruppen zu charakterisiren (vergl. Fussn. 333). 

1017) Siehe die Tabellen von Landolt-Börnstein-Meyerhotfer. 
1018) G. P. Grimaldi, ZS. physik. Ohem. 1 (1887), p. 550; 2 (1888), p. 374; 

J. de phys. (2) 7 (1888), p. 72. 
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wird, zu der Mendelejetf'schen 1019) Ausdehnungsformel: _!_ = 1 , 
Vo 1- kME t 

in welcher ~E der .A.usdeknungsmodulus genannt wird. Bei der Ge
nauigkeit t020), mit welcher die Ausdehnung der Flüssigkeiten mit Rück
sicht auf thermometrische Fragen, auf die chemisch wichtigen Volum
beziehungen und auf die Prüfung der Mittellinie studirt ist, reicht diese 
Formel ohne k2 und k8 aber nur in besonderen Fällen aus. Die 
Koeffizienten des Ausdehnungspolynoms (für Ausdehnungskoeffizient 
siehe Nr. 81), welches bei kleinerem t Anwendung findet und bis
weilen zu to2t) 

(169) 

ausgedehnt wird um die genaue Darstellung zu erzielen (das Polynom 
für die Flüssigkeit unter dem Sättigungsdruck wäre bei entsprechender 
Genauigkeit zu unterscheiden von dem bei konstantem Druck), genügen 
nur ausnahmsweise der Beziehung t022): t:; = a~t 2, a~8 =alt s, a~4 =a~t '· 
welche für die ersten Glieder gefunden. wird, wenn man die Mendelejeff'
sehe Form in einer Reihe nach ganzen positiven Potenzen von t 
entwickelt. So ist auch die Formel v = v0 elllt, mit welcher 
Bosscha 102s) die Regnault'schen Beobachtungen der Ausdehnung des 

1019) D. Mendelejetf, Ann. chim. phys, (6} 2 {1884.), p. 271, J. Chem. Soc. 45 
(1.884.), p. 126. Derselbe weist darauf hin, dass Groshans i853, Waterston, Potter 
1863, u. A. (vergl. Fortschr. der Phys.) schon ähnliche Formeln vorschlugen. Aus 
derselben ist abgeleitet die Dichtigkeitsregel von Thorpe und Rücker, vergl. Fussn. 
1026. Die Mendelejetf'sche (aus der geraden Mittellinie mit VernachläRsigung von pvap 

folgende) Formel gibt mit der van der Waals'schen Beziehung u = ~ {vergl. Nr. 22b) 
tl 

und aw = konst. eine lineare Temperaturbeziehung für A (vergl. Fussn. 10,4.). 
Avenarius, Bull. de St. Petersb. 24. {1878), p. 525 setzt: v = a + b log {7'k- T), 

Rankine, Ed. New Phi!. Journ. Oct. 1849, Papers p,' 13: log v=a T-b+cT--i, 
1 020) Die Genauigkeit, welche insbesondere bei den metrologischen Untersu

chungen erreicht ist, bat vorläufig noch wenig Wert für das Studium der Zustands
gleichung, weil dieselbe nur an sehr vereinzelte, meist nicht korrespondirende 
Stellen für die betreffenden Stoffe fällt. 

1021.) Die Beobachtungen von Kopp und Piert•e sind nach dieser Gleichung 
mit ~~:4 = 0 dargestellt, die neueren Beobachtungen über Wasser (Scheel, Chappuis, 
Landesen) und über einige Flüssigkeiten bei höherem Druck (Hirn) durch das 
Polynom mit • 4• Wiebe berechnete sogar für einige Flüssigkeiten «s· Für die Litte
rstur vergl. Fussn. 1.017. 

1022) Allerdings bedingt das Abbrechen der Potenzentwicklung1 der Genauigkeits
grenze der experimentellen Ergebnisse entsprechend, einen gewissen Spielraum be
sonders in den Koeffizienten der höheren Potenzen. 

1.023) /. Bosscha. Ann. Phys. Chem, Ergbd. 5 (1871), p. 276. 
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Quecksilbers 1024) auffallend genau wiedergab [dieselbe erfordert, wenn 

die Reihe unbegrenzt fortgesetzt wird 1022), a:2 = t .:t1 2, a:3 = t a: 1 s, 

a:4 = l-4 a:1 4], eine AusnahmeformeL 

d) Was bezüglich der Korrespondenz der Mittellinie bemerkt wurde, 

lässt sich sogleich auf die reduzirten Ausdehnungsformeln: 

t1 = v0 + v1 t + v2 t2 + v3 t3 + . . . (160) 

übertragen 1025). Die Umrechnung der Formeln ( 159) für verschiedene 

Stoffe mit Hülfe dieser Gleichung 1026) auf einander bildete eine der 

ersten Bestätigungen des Korrespondenzgesetzes. 

e) Eine theoretische Ableitung des Ausdehnungsgesetzes ist bis 

jetzt nicht gelungen 1027). Am nächsten kommt derselben ein skizzen-

1024) Die neueren Bestimmungen (Chappuis, Thiesen, Scheel und Sell, siehe 
Fussn. 1017) stimmen nicht mit dieser Beziehung (vergl. aber Fussn. 1022). 

1025) Die Abweichungen von der Korrespondenz, welche sich in Nr. 85b und c 
durch verschiedene Werte von bd und td kund gaben, können auch darin Ausdruck 
finden, dass nach K. Schaposchnikow, ZS. physik. Chemie 51 (1905), p. 542, 

PP! ascH = tp (:! cscH), wo tp eine für alle Stoffe gleiche Funktion ist, 
pk ascH k cscH 
wodurch also das Korrespondenzgesetz in der in Nr. 88 behandelten Kirstine 
Meyer'schen Weise korrigirt ist, indem man den Temperaturen und Dichten einen 
für jeden Stoff individuellen Betrag beifügt [vergl. C. Forch, Physik. ZS. 6 (1905), 
p. 633]. Ebenso verfahren Mallet und Friderich, Arch. sc. phys. et nat. (4) H 
(1902), p, 50, bei ihrer Abänderung der Formel von Avenarius 101 ~), welche auch 
darauf hinaus kommt, dass man der kritischen Temperatur bei verRchiedenen Stoffen 

einen verschiedenen Betrag zufügt. 
1026) Van der Waals [a] p. 161. Durch Kombination der von der Waals'schen 

1 dvt 
Beziehung: vt dt. Tk = f (t) mit der Mendelejeff sehen Formel folgt die 

Dichtigkeitsregel von Thorpe und Racker, J. Chem, Soc. 45 (1884), p. 135: 

~ = a Tk - 1' , welche von Guye und Jordan, Bull. Soc. Chim. Paris (3) 15 (1896), p. 
PO aTk -273 

. . Pt bTkoexp=1- T 
306, mit der Annahme fkoex p=1 = 0,64,5 umgesetzt wurde m: - = b T 7,, 

PO koex p=1 - 0 
wo im Allgerneinen b = 3,09, genauer b abhängig von der chemischen Konstitution. 
Mathias, J, de phys. (3) 8 (1899), p. 407, leitete die Thorpe und Racker'sche Regel, 
die zur Berechnung von Tk ans pt AnwP.ndung finden kann (vergl. dazu auch 
D. A. Goldhammer, Fussn. 1013), aus dem Gesetz der geraden Mittellinie ab und 
brachte den KoE>ffizienten a mit bd in Verbindung. P. Walden, ZS. physik. Chem. 65 
(\90R), p. 129, findet den Ausdehnungsmodul, dem Korrespondenzgesetz entsprechend, 
Tk umgekehrt proportional. 

1027) Oie theoretischen Betrachtungen von Heilborn, ZS. physik. Chem. 7 ('1891), 
p. 367, stehen nicht in genügendem Zusammenhang mit denen für andre Gebiete 
des fluiden Zustandes, um hier berücksichtigt zu werden. Auch schliessen dieselben 
empirische Annahmen ein. Die Betrachtungen von de Heen, La Chaleur, Lüttich 
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mässiger Versuch von van der W aals 1028) bei Berücksichtigung der 
Zustandsgleichung des Moleküls, der wohl eine genauere Ausführung 
zuliesse. Van der Waals setzt dabei der Einfachkeit halber einiger
rnaasen empirisch fz = 1 und bwA = 2 bwum (siehe Nr. 4:3). Die 
Grösse (bwuq - bw!im) (bwA - b wlim)-1 = z wird dann zur bestimmen
den Grösse ; van der W aa ls findet für niedrige Temperaturen annä-

T dv 2z 
herend : - - = -- und so für Äthyläther bei t = 0,615 v dT 1-z 

1 dv 
z = 0,143 und v dT = 0,00146 statt experimentell 0,00151. 

f) Dass auf Grund der in e genannten Voraussetzungen richtige 

Werte für die isathermische Kompressibilität 1029) fh = - ~ e;) T 

durch Rechnungen der in e beschriebenen Art gefunden werden können, 
ist von van der W aals 1028) wahrscheinlich gemacht. In derselben Arbeit 
zeigt van der Waals, dass seine Modifikation für aw : GI. (82), zusam
men mit Berücksichtigung der Zustandsgleichung des Moleküls nicht 
verträglich ist mit der gefundenen Ausdehnung und demgernäss 
aw = konst. zu setzen wäre 1030). Andrerseits findet van der W aals 1031) 

dvuq dvvap f (T) 
~ - - -- und weil sich diese Beziehung aus - 2- als Kohä-
fJn;q - fJTvap' V 

sionsdruck ergibt, dürfte im Flüssigkeitszustand die Einführung der 
Zustandsgleichung des Moleküls in die weiter unveränderte Hauptzu
stands?;leichung den Tatsachen am besten entsprechen. Aus diesem 
Gesichtspunkt lässt sich auch die von Tumlirz 1°32) gefundene überra-

1896, p. 164, sind mit den von uns angestellten nicht in Zusammenhang zu bringen. 
Luther, ZS. physik, Chemie 12 (1893), p. 524, sucht die Mendelejeff'sche Formel 
mit der GI. (51) in Beziehung zu bringen. Konowalow, J. der Russ. phys. ehern. 
Ges. (8) 18 (1887), p. 395 (zitirt nach dem Ref. Beibl.), benutzt zur Ableitung dieser 
Formel die de Heen'sche Hypothese, dass die (innere und äussere) Ausdehnungs
arbeit unabhängig von der Temperatur sei. 

Dies alles sind scheinbare theoretische Ableitungen, in denen empirische Bezie
hungen in ein theoretisches Kleid eingeführt werden. 

1028) J. D. van der Waals [e] Juni 1903. 
1029) Gesetze für dieselbe bei E. H. Amagat, Rapp. Congr. Intern. Paris 1900, 

1, p. 551. 
1030) Die Clausius'whe Annahme 8c betreffend [GI. (81)] würde wohl noch 

grössere Abweichungen ergebeu. 
1031) J. D. van der Waals, Arch. Neer!. (2) 5 (1902), p. 407. 
1032) 0. Tumlirz, Wien. Sitz.-Ber. [2a] 109 (1900)1 p. 837, HO (1901), p. 437. 
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sehende Bestätigung fiir den Flüssigkeitszustand von (p + KT) 
( v - bwum) = RT, bei welcher in der Hauptzustandsgleichung von 

van der W aals a; durch KT = f ( T) ersetzt ist und bwum das den 
V 

darzustellenden Kompressibilitätsbeobachtungen entlehnte Limitvolumen 
(Nr. 39b, mit T nur sehr wenig veränderlich) wäre, erklären, und folgt 
unmittelbar, dass diese Beziehung nur in einem beschränkten Gebiet 
(vergl. die Beobachtungen van Amagat Nr. 36, vergl. auch Nr. 4öa) 
gültig ist. 

g) Die ausführlichen und genau erforschten Volumbeziehungen, 
insbesondere dass Kopp'sche Gesetz 1.033) (vergl. Nr. 30,q), welche auf 
korrespondirende Zustände 10M), wo möglich mit Berücksichtigung von 
Deviationsfunktionen (Nr. 38) umzurechnen wären 1.035), fallen als Studium 
der individuellen Parameter ausserhalb des Rahmens dieses Artikels. 

h) Van der Waals 1036) leitet aus der Hauptzustandsgleichung, 

GI. (6), mit konstanten aw. bw, Rw, indem für den Flüssigkeitszustand p 
gegen Kw (Nr.l8a) vernachlässigt und v-bw durch v ersetzt wird, 
für denselben die angenäherte Gleichung 

(161) 

Für hohe Drucke vergl. auch G. Tammann, Fussn. 420. Für die Zustandsgleichung 
im Gaszustand vergl. Fussn. 548. 

1033) Vergl. Ostwald [a] p. 356 u, f., Young, Fussn. 992. Auch G.le Bas, Phi!. 
Mag. (6) 14 (1907), p. 324. 

·1034) Als solcher kommt zunächst der kritische Zustand in Betracht. Vergl. 
die Regelmässigkeiten in den nach der Formel in Fussn. 1003 berechneten Werten 

von Pk: Mathias (c]. 
1035) V an der Waals [a] p. 150 weist schon darauf hin, dass man für die Ver• 

gleichung verschiedener Stoft'e statt den gewöhnlich zu Grunde gelegten Siedepunkt 
besset• gleichem reduzirtem Druck entsprechende Temperaturen nehmen würde. Es 
geht so z. B. die von Groshans, Ann. Phys. Chem. 6 (1879), p. 119, angegebene, 
für bestimmte Gruppen von Stoft'en [nämlich nach GI. (20) wenn Pk = P'k] gültige 

B · h Pliq P=1 M T'koex p=i über in eine dem Korrespondenzgesetz ez1e ung , = ---, .• ----
p liq p=1. M Tkoex p=1 

entsprechende. Ebenso die von P. Walden, ZR. physik. Chem. 66 (1909), p. 385, mit 

tkoex p=1. = 0,1\59 (vergl. Fussn. 1026) gefundene Beziehung 11jj~ P=i = 2,67. 

Vergl. auch G. Ter Gazarian, J. chim. phys. 4 (1906), p. 140, 6 (1908), p. 492, 7 
(1909), p. 273, wo die Glieder homologer Reihen, und Paris C. R. 153 (1911), p. 871, 
wo auch nicht homologen Reihen angehörende Stoffe bei gleichen Werten von 1k - T 
untersucht werden. Für die Umrechnung der Volumina auf den absoluten Nullpunkt 
vergL Nr. 89b. 

1036) J. D. van der lVaals. Diss. Leiden 1873, p. 99. 
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ab t037). Eine Gleichung dieser Form kann nach Traube (vergl. Nr. 74g) 

auch auf den Metallzustand angewendet werden toss). 

87. Die Verdampfungswärme. a) Die Verdampfungswärme 1039) kann 

im s, v- oder im u, s-Diagramm 

der Konnodale, wenn bei den ver

schiedenen Temperaturen die Kon

noden angegeben sind (Fig. 37 und 
38), sofort abgelesen werden 1040). 

Fig 76 stellt die Abhängigkeit der

selben von T für einen normalen 
Stoff dar 1041) 101!2). 

o~--.T.,~-.M~.---.•,.~-.,o7,--,,~~--»'•~ 

Fig. 76. 

Regnault 1043) fasste seine 

Beobachtungsresultate in Formeln 

der Art 

1037) Vergl. auch W. C. Röntgen und J. Schneider, Ann. Phys. Chem. 29 

(18ß6), p. 213. 
1038) Die Konstante der Traube'schen Gl. (125) ist aber etwa dreimal so 

gross, als GI. (161) entspricht. 
1039) Wenn genügend genaue Messungen dieser Grösse nicht vorliegen, wird 

dieselbe meistens mittels der Clapeyron-Clausius'schen Gleichung, GI. (1.07), aus 

Messungen von Pkoex, vvap und Vlfq abgeleitet. Für viele Fälle kann beim Siedepunkt 
Gl. (107) genügend genau durch A = RTJ d In pkoex/dT ersetzt werden. Nernst 
[c] p. 64 integrirt dieselbe zwischen zwei nicht Tiel verschiedenen Temperaturen 

T1 und T1, indem er dabei A konst. ansetzt, zu A = RT Tl TT, In Pkoexs. 
,- 1 Pkoex1 

Für die Bedeutung der Messungen von 11. bei tiefen Temperaturen für die 
Festlegung der absoluten Temperaturskala vergl. Nr. 82a. 

1040) Vergl. C. Dieterici, Ann. d, Phys. (4) 25 (1908), p. 569, und Fussn. 699. 
1.041) E. Mathias [a] für 001 entlehnt. 
1042) Den Einfluss von Oberflächenkrümmung auf Verdampfungswärme: Houlle

vigue, J. de phys. (3) 5 (1896), p. 159, von elektrischer Ladung: Fontaine, J. de 
phys. (3) 6 (1897), p. 16. 

1.043) V. Regnault. Mem. de I'Inst. 21 ('1847), p. 635, 26 (1862), p. 761., 37 II 
(1870)1 p. 925, Ann. chim. phys. (4) 24 (1871.), p. 375. Vergl. E. Mathias [a]. 

t 

Regnault beobachtete direkt die Gesamtwärme des Dampfes J 'Yllq dt + 1t. und 

0 

brauchte also zur Ableitung von 11. die Kenntnis von 'Yiiq, die seinerzeit nicht ein
wandsfrei war, vergl. besonders auch J. Bosscha, Amsterdam Akad. Versl. April1893. 
Seine Beobachtungen sind später wiederholt durch genauere Formeln als die von 
Regnault selbst gegebenen dargestellt. So für Wasser von Starkweather, Amer. 
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zusammen 10M). Die Tatsache 1045), dass bei Tk ausser J.. = 0 auch 

dA d b ''k'h' . n dT = - oo, wur e eruc s1c tigt m der Formel von uailletet und 

Mathias 1046) 

(163) 

Diese Formel ist jedoch von den Autoren nur für höhere reduzirte 

Temperaturen bestimmt, auf niedrige T extrapolirt würde dieselbe z. B. 

für C02 ein Maximum geben. Letzterem Verlauf widerspricht, dass 

Kuenen und Robson 1047) nicht nur kein Maximum 1048), sondern sogar 

bei niedrigen Temperaturen wieder ein stärkeres nach oben Wenden 

der Kurve fanden. 
Die von Thiesen 1049) aufgestellte Gleichung 

J.. = l ( Tk - T)1/3 (164) 

kann als erstes Glied in der Entwicklung in der Umgebung von Tk aus 

Gl. (156) abgeleitet werden 1050). 

J. of Sc. (4) 7 (1899), p. 13 (vergl. auch Fussn. 1049 und Arthl,tr W. Smith, Phys. 

Rev. 25 (1907), p. 144]. 
1044) Für mittlere Temperaturen ist (vergl. Fig. 76) über ein ziemlich ausge

dehntes Temperaturgebiet J. als linear von T abhängig zu betrachten, vergl. Fussn. 

1019. 0. Pilling, Physik. ZS. 10 (1909), p. 162 fand über ein beschränktes 

Temperaturgebiet J. T 1/2 = konst. 

1045) Dieselbe folgt nach GI. (107) aus der entsprechenden Eigenschaft von 

vvap - Vliq, die (vergl. Nr. 24: und 86b) genügend begründet ist, wodurch die 

Einwände von Traube, Ann. d. Phys. (4) 5 (1901), p. 548, 8 (1902), p. 267, 

Physik. ZS. 4 (1902), p. 569, vergl. auch Mathias, J. de phys. (4) 4 (1905), p. 733, 

Paris C. R. 140 (1905), p. 1174, hinfällig werden. 

1046) L. Cailletet und E. 1'Yf'athias. J. de phys. (2) 5 (1886), p. 549, (2) 6 (1887), 

p. 414, Paris C. R. 102 (1886), p. 1202, 104 (1887), p. 1563. Die Entwicklung von 

Vvap- vuq nach Potenzen von (Tk- T)1/2 (Yergt. Fussn. 1013) gibt in die Cla
peyron-Clausius'sche Gleichung eingeführt eine Entwicklung von J. ebenfalls nach 

Potenzen von (Tk - T)f/2, 
1047) J. P. Kuenen und W. G. Robson. Phi!, Mag. (6) 3 (1902), p. 622. 

1048) Dagegen ~ann bei Stoffen, die im Flüssigkeitszustand mehr als im Dampf

zustand assoziirt sind (vergl. Nr. 3oc), weil bei denselben die Dissoziationswärme in 

die Verdampfungswärme eingeht, vergl. Ph. A. Guye, Arch. sc. phys. et nat. (3) 

31 (1894), p. 38, ein Maximum auftreten: W. Ramsay und S. Young, J. ehern. 

soc. 49 (1886), p. 790 für Essigsäure (vergl. Fussn. 1051 ), K. Tsuruta, Phi!. Mag. 

(5) 35 (1893), p. 435 für HCI. Vergl. Fussn. 382. Vergl. auch c. 
1049) Jf. Thiesen. Verb, d. physik. Ges. Berlin 16 (1897), p. 80. Nach GI. (20) ist 

lM Tk-2/3 für korrespondirende Stoffe gleich, und zwar findet Thiesen dafür 20. 

Für Wasser vergl. auch F. Henning, Ann. d. Phys. (4) 21 (1906), p. 849. 

1050) H. Crompton, London Proc. Chem. Soc,17 (1901), p. 61, findet annäherend 
vvap 

J. = 2 R T In --;- (vergl. Fussn. 460); Mills, J. phys. ehern. 8 (1904), p. 593, 
t!hq 
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b) Die Trouton'sche Regel 1051) ;M P = 1 = konst. für verschie-
koexp = 1 

dene, dementsprechend in Gruppen zu ordnende Stoffe, ist als aus dem 
Korrespondenzgesetz Gl. (20), vergl. Fussn. 256, hervorgehend anzusehen, 
wenn man mit Guldberg 1052) annimmt, dass der Einfluss des Unter
schieds der Siedetemperaturen von korrespondirenden Temperaturen zu 
vernachlässigen ist, was nur der Fall sein wird, wenn die kritischen 
Drucke nicht zu verschieden sind. 

Nernst 1053) findet die Trouton'sche Konstante regelmägsig mit der 
Siedetemperatur variirend und gibt als revidirte Regel von Trouton: 

ÄM p = 1 = 9," I T 0 007 T T u og koexp--=1- ' koex p=-1· 
koexp=1 

{165) 

prüft diese Beziehung, findet bei niedrigen t aber beträchtliche Abweichungen 
(vergl. Fussn. 1062). W. C. Mcc. Lewis, Phi!. Mag. (6) 22 (1911), p. 268, prüft 
die Beziehung A = Teepliq/Pliq ßnlq für verschiedene nicht assoziirte Stoffe. 

1051) F. Trouton, Phi!. Mag. (5) 18 (1884), p. 54. Geprüft von R. Schiff, Liebig's 
Ann. 234 (1886), p. 338, M·iss D. Marshall und W. Ramsay, Phi!. Mag. (5) 41 
(1896), p. 38, D. Marshall, Paris C. R. 122 (18\!6), p. 1333, I. Traube, Berlin Ber. 
30 (1897), p. 265, 31 (1898), p. 1562, L. Kahlenberg, J. phys. ehern. 5 (1901), 
p. 215, 284, W. Kurbatoff, Chemiker Ztg. 26 (1902), p. 780, J. d. russ. phys, ehern. 
Ges. 35 (1903), p. 319 (referirt Chem. Zentralbl. 1903, 2, p. 323), ZS. physik. Chem. 
43 (1903), p. 104, J. Campbell Brown, J. ehern. soc. 83 (1903), p. 987, 87 (1905), 
p. 265, 89 (1906), p. 311, und besonders von W. Louguinine, Paris C. H. H9 (1894), 
p. 601, 645, 121 (1895), p. 556, 128 (1899), p. 366, 132 (1901), p. 88, A.nn, chim. 
phys. (7) 7 (1896), p. 251, (7) 13 (1898), p. 289, (7) 26 (1902), p. 228, (7) 27 (1902), 
p. 105, und von C. E. Linebarger, Am er. J. of Sc. (3) 49 (1895), p. 380: Mittel• 
wert der Trouton'schen Konstante 20,7; höhere Werte bei Alkoholen, Wasser, 
Azeton werden Dissoziation während der Verdampfung zugeschrieben, niedrige Werte 
bei Ameisensäure, Essigsäure einem Assozil1tionszustande, der bei der Verdampfung 
sich nir.ht überwiegend ändert, und der sich auch durch abnorme Dampfdichte 
zeigt. Es gehen im Allgemeinen mit diesen Abweichungen solche vom Tempera
turkoeffizienten· des Diameters (Nr. 85) und der molekularen Oberflächenenergie 
(Nr. S7b) zusammen, vergl. Ph. A. Guye, Arch. sc. phys. et nat. (3) 31. (1894), 
p. 38, Louguinine, I. c. Für eine Ausdehnung auf Dissoziationswärme vergl. H. le 
Chatelier, Paris C. R. 104 (1887), p. 356, C. Matignon, Paris C. R. 128 (1899), 
p. 103, de Forcrand, Paris C. R. 132 (1901), p. 879, A. Bouzat, Ann. chim. phys. 
(8) 4 (1.905), p. 145, vergl. dazu Nernst, Fussn. 973. Vergl. auch A. Findlay, ZS .• 
physik. Chem. 41 (1902), p. 28. G. Ter Gazarian, Paris C. R. 153 (1911), p 87:1., 
1071, vergleicht die Verdampfungswärmen verschiedener Stoffe bei gleichen Werten 
von Tk- T. 

1052) C. M. Guldberg. ZS. physik. Chem. 5 (1890), p. 374. 
1053) W. Nernst [c] p. 279. Vergl. auch E. C. Bingham1 J. Amer. Chem. Soc. 

28 (1906), p. 723. Eine andre Beziehung, in der Pk und Tk des Stoffes eingehen, 
gibt 1. W. Cederberg, ZS. physik. Chem. 77 (1911), p. 498. 



87. Die Verdampfungswärme. 933 

In soweit der Einfluss des Unterschiedes von Tkoex P = 1 von über
einstimmenden Temperaturen auf den Wert von A vernachlässigt wer
den kann und Tkoex p = 1 also als übereinstimmende Temperaturen 
allZtlsehen sind 1054), gibt dieses wieder eine Abweichung vom Kor
respondenzgesetz, die als eine Funktion von Tk aufgefasst werden kann 
(vergl. Nr. 61) und 34:c). 

Darzens 1055) findet }..; gruppenweise annäherend als dieselbe Funk

tion von t, und zwar die entsprechende Kurve von Tk mit vertikaler 
Tangente einer Parabel ähnlich anfangend, bei etwa t = 0, 75 einen 
Wendepunkt aufweisend und dann weiter sehr sanft nach oben ge
krümmt 1056) 1057). 

c) Wir haben die von Nernst für nicht zu hohen Werte von t in 

Beziehung zu seinem Wärmetheorem aufgestellte Formel für }.. ihrer Be
deutung für die Dampfspannungsformel wegen schon in Nr. 83i behandelt. 
Nach derselben würde bei niedrigen Werten von T, und zwar solchen, bei 
denen ?'kond beträchtlich abgenommen hat (Nr. 74c), }.. mit wachsendem T 
zunehmen und also ein Maximum von }.. auftreten (vergl. a) 1058). 

d) Es setzt sich }.. aus der inneren Verdampfungswärme Ai und 
der äusseren V erdarnpfungsarbeit Äe = Pkoex (vvap - Vuq) zusammen. 
Letztere ist 0 bei Tk, eiTeicht ein Maximum, nach van der Waals für 

1 054) Sogar H1 gibt für tkoex p = 1. keinen sehr abweichenden Wert. Für H2 erge
ben die Messungen der Verdampfungswärme AM/Tkoex p =1 = 11,0: W. H. Keesom, 
Hand. Ned. Nat. en Geneesk. Oongr. 1.911, p. 181. 

1.055) G. Darzens, Paris 0. R. 124 (f897), p. 61.0, vergl. Fussn. 256 und Fussn, 
690. Vergl. auch Nr. 66. Die von Linebarger 1061) geprüfte le Chatelier'sche 

Formel A~ + 2 log Pkoex = konst für verschiedene Stoffe und bei verschiedenen 

Temperaturen, entspricht nur der Korrespondenz wenn Pk nicht zuviel verschieden 
ist. Ebenso die Ramsay- und Young'schen [Phi!. Mag. (5) 20 (1885), p. 51.5, 

21. (1.886), p. 33, 1.35, 22 (1886), p. 33] Beziehungen: AM beim Siedepunkt= 
Vvap- Vliq 

AM 
konst., welche dann dem van der Waals'schen Satze ( VJI ) = f (t) entspricht, p Vvap- q 

und ( A ) : ( A ) = konst. für verschiedene Stoffe bei den-
Vvap-Vliq P1 Vvap-VJiq p1 

selben p 1 und Ps· Vergl. auch S. A. Moss, Phys. Rev. 25 (1907), p. 453. 
1.056) Die grösseren Divergenzen beim Annäheren an den Schmelzpunkt wären 

der Assoziation zuzuschreiben. 
1057) D. Tyrer, Phi!. Mag. (6) 20 (1910), p. 522, prüft die Beziehung 

AM v;;~/~ = konst. für verschiedene Stoffe beim Siedepunkt. 

1058) Eine Andeutung für dieses Verhalten liegt bei Helium vor. 
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verschiedene Stoffe bei demselben t, und zwar 0, 7 7 nach Dietet·ici 1059), 

und kann von etwa t = 0,5 ab gleich RT gesetzt werden. 
In der Beziehung 

Ai = AB (Piiq- PTap) (166) 

wurde von Bakker 1060) und Mathias 1061) AB annäherend konstant ge-

funden. Es kann aber nach Nr. 47, 4:8, 4:9 nicht AB= aw- T!~· wie 

1 .. d b d R bh" · T T '3aw fo gen wur e, wenn w un w una ang1g von , aw - '3T un-

abhängig von v wären, viel weniger AB = aw [GI. {13)] gesetzt 
werden (vergl. e) 1062). 

Eine der Trouton'schen Regel für die totale Verdampfungswärme 

analoge, für die innere Verdampfungswärme : T AfM = konst. wurde 
· koex p=1,. 

ausgesprochen von de Heen 1063) i061I). 

e) Die van der Waals'sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten 
aw, bw, Rw liefert Werte für .t., die etwa 2/ 3 der wirklichen sind 1065). 

1059) C. Dieterici. Ann. d. Phys. (4) 6 (1901), p. 861. S. Meyer, Ann. d. Phys. 
(4) 7 (1902), p. 937, Wien, Sitz.-Ber, (2 a) H1 ( \902), p. 305, und P. Ritter, Wien 
Sitz.-Ber. [2 al 111 (1902), p. 10.\6, finden 0,70 aus der van der Waal3'schen Haupt
zustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw. 

1060) G. Bakker, Fussn. 232, ZS. physik. Obern, 12 (1893), p. 670. Eine andre 
Beziehung vergl. Mills, Fussn. 5.\2. A. Batschinski, Ann. d. Phys. (4) 14 (1904), p. 307, 
fand angenähert über ein beschränktes Temperaturgebiet Ai: (P'Iiq - p1vap) = konst. 
Vergl. auch R. D. Kleeman, Phi!. Mag. (6) 20 (191.0), p. 665 und Thorkell 
Thorkelsson, Physik. ZS. 12 (1911), p. 633. W. Steinhaus, Diss. Kiel 1910, 
findet Ai =: As (Pliq-Pvap) + Bs (Tk - T). 

1061) E. Mathias [a]. Vergl. auch A. Schukarew, Fussn. 699. 
1062) Dieterici, Fussn. 1040, Ann. d. Phys. (.\) 35 (1911), p. 220, findet Ai = 

c R T Jn Vvap' wo c nach dem Korrespondenzgesetz für verschiedene Stoffe gleich ist. Vliq 
Derselbe bringt in letztgenannter Arbeit c mit K4<i (Nr. 4:1) und der Dieterici'schen 
Beziehung Fussn. 460 in Verbindung. Vergl. auch A. Richter, Diss. Rostock 1908, 
J. E. Mills, J. Amer, Chem. Soc. 31 (1909), p.1099; Phil. Mag. (6) 22 (1911), p. 84. 

1063) P. de Heen. Bull. Acad. des Sc. Belgique (3) 9 (1885), p. 281. Vergl. auch 
Pagliani, Atti della R. Ac. dei Lincei (5) 3 (1894), p. 69. 

1064) Für die Stefan'sche Theorie vergl. J. P. Kuenen [c) p. 124. 
1065) G. N. Lewis. ZS. physik. Chem. 32 (1900), p. 364. I. Traube, Ann. d. 

Phys. (4) 8 (1902), p. 267, vergl. Fussn. 237. W. Nemst [c] p. 242. Vergl. 
auch D. Konowalo/f, ZS. physik. Chem. 1 (1887), p. 39. A. Batschinsky, ZS. physik. 
Chem. 43 (1903), p. 369, geht aus von der Clausius'schen Modifikation GI. (81), 
W. Sutherland, Phil. Mag. (5) 35 (1893), p. 211, 40 (1895), p. 1, 46 (1898), p. 345, 
von seinPr eigenen, Nr. olb. 
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Van der Waals i066) zeigt, dass die Annahme aw = f(T) allein, und 
ebenso bw = f (T) allein keine Verbesserung geben. Aus der Tatsache, 
dass die Einführung der Zustandsgleichung des Moleküls (Nr. 43) in 
die Hauptzustandsgleichung für t < 0,6 annäherend richtige Werte für 
Pkoex gibt (Nr. 83(), kann man schliessen, dass für t < 0,6 auch die 
Verdampfungswärme durch die in dieser Weise erweiterte Zustands
gleichung annäherend richtig wiedergegeben wird. 

88. Die spezifischen Wä.rmen der gesättigten Flüssigkeit und des 
gesättigten Dampfes. a) 1V.athias [d] fand bei seiner vollständigen 
kalorimetrischen Untersuchung (Bestimmung von }.1 Ai , ruq und rvap) 

+ 

+ 

+ 

-c.l 

Fig. 77. 

von S02 die in Fig. 77 dargestellte Abhängigkeit von ruq und rvap 
von T. Aus 

7-'sat=rv + T(~)v d;Tt {167) 

(rsat bzw. 'llsat = r bzw. V für gesättigte Flüssigkeit oder Dampf) 
ergibt sich sogleich ruq = oo bei T = Tk 1067), ebenso 7-'vap = - oo 

1066) I. D. van der Waals (dl p. 76 u. f. 
1067) Bewiesen von Raveau, J. de phys. (S) 1 (1892), p. 4.61. Vergl. P. Duhem, 

J. de phys. (S) 1 (1892), p. 470. Vergl. auch H. Monnory, J. de phys. (4) 5 (1906), 
p. 421. 

Encyklop. d. math. Wlssensch. V 1. 60 
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bei T = Tk 1.06'), und zwar ist lim 'Yvap/'Yuq = - 1 bei T = Tk 1068). 

Es ist stets 'YIIq- 'Yvap > 0, und zwar ist, wie Mathias [a] tatsichlieh 
fand, Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (13~) entsprechend, ('Yuq- :Yvap) T = 
konst. in dem Gebiet, wo in Gl. (162) 4, = 0 gesetzt werden kann. 
Bei den tiefen Temperaturen, bei denen der Flüssigkeitszustand · in den 
glasig-amorphen Zustand übergeht, wird 'Yliq sich der spezifischen Wärme 
(mit genügender Annäherung 'Yv) dieses Zustandes (Nr. '74:e) kontinuir
lich anschliessen müssen. 

b) Die in Fig. 77 dargestellten Kurven, wenn in übereinstimmendem 
Maassstabe gezeichnet, verschieben sich nach dem Korrespondenzgesetz, 
und wenn von der verschiedenen Abhängigkeit von "A von der Tempe
ratur (Nr. oo, 56) abgesehen wird, für verschiedene Werte von "A einfach 
in vertikalem Sinn; es gehen so die verschiedenen Fälle, die Nr. 64:b 
diskutirt wurden, in einander iiber. 

c) Wie besonders van der Waals 1069) klar machte, bedingt das, 
wie derselbe zeigte, eng mit dem Wert von " zusammenhangende 
Zeichen von 'Yvap, ob die lsentrope mit wachsendem v in das heterogene 
Gebiet hineingeht oder nicht (vergl. Fig. 37). Die Ableitung der ver
schiedenen Fälle aus der für verschiedene Werte von "A verschiedenen 

'I< 

•JJC. 
Fig. 78. 

funden. Beide durch Mathias 702) 

Form der Konnodale haben 
Z,.S5t. wir in Nr. 64:b gegeben. Von 

den zwei möglichen Umkehr
punkten des Zeichens von 
'Yvap (Nr. 64:b) wurden für 
OHOJ8 und 06 H6 diejenigen, 

t.U 

welche den niedrigeren Tem
peraturen entsprechen, durch 
Oazin 1070) experimentell ge

für 802 (Fig. 77). Fig. 78 gibt für 
die verschiedenen Werte von "A die Werte von t für die Umkehr
punkte, und zwar sind die experimentellen Punkte für 802, OH018, 06 H6 

durch X angegeben to7t). Die Kurve Dexp ist den auf die Bestim-

1068) Raveau Fussn. 10671 Yergl. Duhem Fussn. 1067. Vergl. auch 1. I. van 
Laar, ZS. pbysik. Cbem. H (1893)1 p. 721. 

1069) I. D. van der Waals, Amsterd. Akad. Versl. en M:eded, (2) 12 (1878), 
p. 169, (d] p. 71, 72. Vergl. auch Raveau Fussn. 1067. 

1070) Cazin, Paris C. R. 62 (1866), p. 56. Ann. chim. phys. (4) 14 (1868), p. 374-. 
1071) Es sind immerbin die Werte von XA nicht sehr sicher. 
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mungen von Dieterici 1072) fussenden Rechnungen Dalton's 1078) entlehnt, 
die Kurve v. d. W. der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung 
mit konstanten aw, bw, Rw (Nr. 64:b) 1071l). 

Man findet bei solchen Werten von t, bei denen der Dampf sich 
im Avogadro'schen Zustand (Nr. 39a) befindet: 

T dlnpkoex 
rvap='YpA- R dT ' (168) 

den Umkehrpunkt bei diesen Werten von T also bei 

"A d ln Pkoex -"A- 1 dT 
(169) 

Kamerlingh Onnes 696) benutzte bei seiner in dieser Art geführten 
Berechnung dieser Umkehrpunkte die aus der van der Waals'schen 
Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw ' bw I Rw abgeleitete Dampf
spannungsformal GI. (12) mit (wh = 1,5 (Nr. 83.c); dieselben werden 
sieb bis etwa t = 0,5 der Kurve v. d. W. in Fig. 78 anschliessen. 
Dargestellt sind noch die Kurve fw = 2,9, die mit GI. (12) und dem 
experimentellen Wert fwe = 2,9 berechnet ist, und die sich aus der 
Nernst'scben Dampfspannungsformel GI. (146) ergebende Kurve Nernst. 

Für höhere Werte von "A bleibt also in Fig. 77 die rvap·Kurve 
ganz unterhalb der T-Achse 1075) 1.076). 

0. Die adiabatischen Prozesse. 

89. Der isentropische Prozess. Die adiabatische Expansion ohne 
ä.ussere Arbeitsleistung. a) Wir wollen schliesslich noch die Beziehung 
der bei der Untersuchung der adiabatischen Prozesse zu erbaltenden Ergeb
nisse zu dem Studium der Zustandsgleichung erörtern. Van der 
Waals 1077) leitete für den reversiblen adiabatischen oder isentropischen 

1072) C. Dieterici. Ann. d. Phys. (4) 12 (1903), p. 154. 
1073) J. P. Daltun, Fussn. 704. Die, nicht mit dem Korrespondenzgesetz 

zusammenfallende, Dalton'sche Annahme über 'Yv/'YvA wird das Resultat wohl nicht 
überwiegend beeinflusst haben. 

1074) Ebenfalls nach Rechnungen Dalton's, Fussn. 1073. 
1075) Fig. 78 beleuchtet auch deutlich, dass die Umkehrpunkte für 'Yvap fiir 

Stoffe mit verschiedenen Werten von "A bei verschiedeuen Werten von t gefunden 
werden, entgegen der Annahme t'Vatanson's (ZS. physik. Chem. 17 (1895), p. 267]. 

1076) Für die Zeichnung und Diskussion der isopsychrischen 1311) 'Y-Kurven siehe 
E •. Mathias, J. de phys. (4) 7 (1908), p. 618, 8 (1909), p. 888. 

1077) J. D. van der Waals [a] p. 131, (d) p. U. 
60* 
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Prozess aus seiner Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw 
und "A = konst. die Gleichung 

"A 
(P + :;) (v - bw) = konst. (170) 

ab, die für den .Avogadro'schen Zustand in die Poisson'sche 107S) Gleichung 

XA p v = konst. (171) 

[Enc. V 3. Art. Bryan, GI. (112)] übergeht. Letztere gibt für die ver

schiedenen Werte von "A ein System von Polytropen (Enc. V o, Art. 
Schröter, Nr. ö). 

Perman, Ramsay und Rose-lnnes t079) fanden in empirischer Weise 

aus ihren Bestimmungen der Schallgeschwindigkeit in Ätherdampf und 

mit GI. (o1) für die Gleichung der Isentrope 

11/9 B. 08 D8 

P v = ks - tfl/9 + v10/9 + v16/9' (172) 

in der Bs u. s. w. Konstanten sind und k8 ein die verschiedenen Isen
tropen charakterisirender Parameter ist. Es wäre diese Gleichung unter 

Heranziehung der thermischen Zustandsgleichung zur Ableitung der 

kalorischen Grundgleichung zu verwenden. Eine derartige Anwendung 

macht Worthing 1080), indem er aus Messungen der Druckänderung 

bei isentropischer Expansion oder Kompression von 002, dabei die 
entsprechende isothermische Druckänderung der empirischen Zustands

gleichung GI. (31) entlehnend, mittels Enc. V 3, Art. Bryan, GI. (7o) 
" ableitet (vergl. Fussn. 368 und 637). 

b) Die Bestimmungen der Temperaturänderung bei isentropischer 
Expansion von Flüssigkeiten 1081) haben zur Kontrolirung der Zustands

gleichung noch keine Anwendung gefunden. 

1.078) PoiBson. Ann. chim. phys. 23 (1.823), p. 1. G. Moreau, Paris 0. R. 133 
(1901.), p. 732, benutzte zur Ableitung der Gleichung der Isentrope die Mallard- und 
le Chatelier'schen Resultate für rv (Nr. ooc ß) und setzte p v = p0 v0 (1. + "t + ß t '), 
durch den letzten Ansatz in das Gebiet der Dissoziation bei höheren Temperatu
ren 6") vordringend. 

1.079) E. P. Perman, W. Ramaay und J. Rose-lnnts. London Phi!. Trans. A 
1.89 (1.897), p. fti7. 

1.080) A. G. Worthing. Phys. Rev. 32 (19U), p. 243, 33 (19H), p. 2t7. 
1081.) J. P. l01.,le, London Phi!. Trans. 1.4.9 (1.859), p. 133. H. G. Creelman 

und J. Cracket, Edinb. Proc. Roy. ~oc. 13 (1885), p. 311. C. I. Burton und 
W. MarshaU, London Proc. Roy. Soc. 50 (1.891.), p.130. Vergl. auchdie Bestimmungen 
von Perman, Ramsay und Rose.Jnnes 1079) an ßüssigem Äthyläther. 
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c) Es ist das S, V-Diagramm, wenn darin die Kannodale mit 
den Isophasen (Fig. 37), und im homogenen Gebiet das Netz der 
Isothermen und Isobaren verzeichnet sind, besonders geeignet zur 
Darstellung, wie die Isentropen in das heterogene Gebiet eintreten 
und verlaufen 1082). Diese Verhältnisse sind von besondrer Wichtigkeit 
für die Frage, ob und von welchem Druck ausgehend bei einer ge
gebenen Temperatur durch adiabatische Expansion die Verflüssigung 
früher permanent genannter Gase (Nr. 20) möglich ist. Man muss 
hierbei achten auf die seitens der Wände des Gefässes, in dem sich 
das expandirende Gas befindet, zugeführte Wärme, welche eine 
Ablenkung der den Prozess vorstellenden Linie von der lsentrope 
nach der Seite der + S bedingt. Diese kann so weit gehen, dass es 
gar nicht zum Schneiden mit der Grenzlinie kommt 1083). 

Die Frage, ob bei isentropischer Expansion eines Gemenges von 
Flüssigkeit und Dampf Kondensation oder Verdampfung eintritt, wird 
durch die Art der Durchschneidung von lsentrope und lsopsychre 152) 

beantwortet 108~). Nach Natanson 108') nennt man neutrale Kurve (zur 
Unterscheidung von den Nr. 72b eingeführten kann man hinzufügen: 
füt· die isentt·opische Expansion eines Gemenges von Dampf und Flüssig
keit) den Ort der Berührungspunkte von Isentropen und Isopsychren, 
wo also eine elementare isentropische Expansion isopsychrisch vorgeht. 

d) Gay-Lussac 1085) und Joule 1086) schlossen aus ihren Ver
suchen, dass beim Überströmen von Gas aus einem Gefäss in einen 
mit demselben verbundenen leeren Raum, der Wärmeverlust des im 
Gefäss übrig bleibenden Gases gleich der Wärmeentwicklung in dem 

1082) Ein Beispiel der Behandlung für ein Gemisch (Luft mit Wasser) und Dar
stellung in einem log p, log T-Diagramm: H. Hertz, Meteorol. ZS. 1 (1884), p. 
421, Gesammelte Werke I, p. 320, vergl. W. Voigt, Thermodynamik II, Leipzig 
1904, p. 92. 

1083) Diese Ablenkung erklärt, dass dPr Versuch von Olszewski, Fussn. 212, 
sowie der mit grösserer Weite des Expansionsrohres bei geringerem Drucke ange
stellte ähnliche von Kamm•lingh Onnes, Fussn. 213, durch adiabatische Expansion 
das He zu verflüssigen, erfolglos waren. 

1084) Ravo~au, J. de phys. (3) 1 (1892), p. 461. Weiter L. Natanson, ZS. physik. 
Chem. 17 (1895), p. 267, E. Mathias, J. de phys. (S) 7 (1.898), p. 397, (4) 7 
(1.908), p. 618. 

1085) Gay-L1.tSsac, Mem. d' Arcueil l (1807), wieder abgedruckt in Mach, Prinzi
pien der Wärmelehre, Leipzig 1896, p. 461. 

1086) J. P. Joule. Phil. Mag. (3) 26 (1845), p. 369. 
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in den leeren Raum hineinströmenden Gas ist (Enc. V 3, Art. Bryan, 
Fussn. 65). Hieraus würde folgen, dass die Expansion ohne äussere 
Arbeitsleistung zugleich isothermisch und adiabatisch geführt werden 
könnte. Cazin 1087), der dieselbe adiabatisch leitete 1088), fand aber für 
002 eine Temperaturerniedrigung, die er mit der Rankine'schen Zustands
gleichung MS) und den Regnault'schen Kompressibilitäts- und Ausdehnungs
bestimmungen in ziemlicher Übereinstimmung fand. Rechnungen über 
die adiabatische Expansion ohne äussere Arbeitsleistun~ (freie Expansion) 
auf Grund der empirischen Zustandsgleichung (Nr. 36) gab Worthing 1089), 

dabei für Luft experimentelle Werte von ~ nach Koch 607), fiir 002 

von ihm selbst bestimmte (vergl. a) benutzend. Besonders aber ist die 
Expansion mit äusserer Arbeitsleistung, wie der adiabatisch isenthal
pische Prozess, der Joule-Kelvin-Prozess (vergl. Nr. 64:c), zur Prüfung 
der Zustandsgleichung herangezogen. Wir gehen auf diesen in Nr. 90 
weiter ein. 

90. Der Joule-Kelvin-Prozess. a) Nachdem Gay-Lussac und be
sonders Joule (Nr. 89d) eine Abhängigkeit der inneren Energie eines 
Gases von v nicht gefunden hatten (vergl. Enc. V 3, Art. Bryan, 
Nr. 22), wurde zur empfindlicheren Prüfung jener Abhängi~keit die 
isenthalpisch (Nr. 53b) adiabatische Expansion 1090) vorgeschlagen von 
Kelvin 1091) und ausgeführt von Joule und demselben 1092) mit 
~, N2 , 0 2 , Luft, C02 , zwischen 0° und 100° C und mit Anfangs
drucken bis zu 6 Atm. Ausser diesen Versuchen sind noch zu 
erwähnen die MessO.ngen von E. N atanson 1093) und von Kester 109') 

1087) A. Cazin. Ann. chim. phys. (4) 19 (1870), p. 5. 
1088) Indem er den Druckunterschied zwischen zwei mit einem Gas (H1, C01 , 

Luft) gefüllten Behältern sich adiabatisch ausgleichen liess, und den Enddruck 
beobachtete, gleich nachdem die Strömungsgeschwindigkeiten dissipirt waren. 

1089) A. G. Worthing. Phys. Rev. 32 (1911), p. 245, 33 (1911), p. 217. 
1090) H. L. Callendar, Phi!. Mag. (6) 5 ( 1903), p. 50, nennt dieselbe im Gegen

satz zu der adiabatischen reversiblen oder isentropischen ''adiathermal". 
1091) W. Thomson. Edmb. Trans. Roy. Soc. 20 (1853), p. 289. 
1092) J. P. Joule und W. Thomson. Phi!. Mag. (4) 4 (1852), p. 481; London 

Phi!. Trans. 143 (1853), p. 357, 144 (1~54), p. 321 ; Report B. A. 1861, Trans. of 
the Sections p. 83; London Phi!. Trans. 152 (1862), p. 579. 

1093) E. Natanson. Ann. Phys. Chem. 31 (1887), p. 502. 
1094) F. E. Kester. Physik. ZS. b (1904), p. 44. Phys. Rev. 21 (1905), p. 260. 

Vergl. auch noch die Versuche von W. A. D. Rudge, Phi!. Mag. (6) 18 (1909), 
p. 159, Cambridge Proc. Phi!. Soc. 161 I (1911)1 p. 48. 
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mit C02 , die von J. P. Dalton 1095) und von Bradley und 
Hale 1096) mit Luft, von E. Vogel 1097) mit Luft und 0 2 , die von 

Hirn 1098), Grindley 1099), Griessmann 1100), Peake 1101) und Dodge 1102) 

mit H2 0 1103) 1104). 

Die Versuche von Olszewski 1105) über die Inversionspunkte des 

Joule-Kelvin-Effektes (Nr. 64:c) können nach den Ausführungen von 

Hamilton Dicksan 707) 11°6) und besonders den Experimenten Dalton's 11°7) 

nicht einwandfrei als solche betrachtet werden. 
Wegen der Anwendung des Joule-Kelvin-Prozesses in Linde's 

Methode {Nr. 20c) zur Verflüssigung von Gasen 1108) vergl. Nr. 20. 

1095) .T. P. Dalton. Leiden Comm. Nr. 109c (1909). 
1096) W. P. Bradley und C. F. Hale. Phys. Rev. 29 (1909), p. 258. Bei diesen 

Versuchen wurde aber nicht bewiesen, dass die Expansion tatsächlich isenthalpisch 
vorging (vergl. Fussn. 1107). 

1097) E. Vogel. München Sitz.-Ber. 1909, Abh. 1. Diss. München (Berlin) 1910. 
Vergl. auch C. v. Linde, Fussn. 1108. 

1098) G. A. Hirn. Theorie mtkanique de Ia chaleur, 2te Aufl. 1865, p. 179. 
1099) J. H. G1•indley. London Phi!. Trans. A 194 (1900), p. 1. 
1100) A. Griessmann. ZS. des Ver. d. Ingen. 47 (1903), p. 1852, 1R80. 
1101) A. H. Peake. London Proc. Roy. Soc. A 76 (1905), p. 185. 
1102) Dodge. J. Amer. Soc. Mech. Engs. 28 (1907), p.1265, 30 (1908), p.1227. 
H03) Bei diesen Versuchen wurde Wasserdampf durch Austreten aus einer 

engen Öffnung ged1•osselt; an den Isenthalpen (vergl. aber Fussn. 1107) im 
p, T-Diagramm, den Drosselkurven, kann, wenn der Wert von \!sp für jede bekannt 
ist, durch (<l\!sp f<l T)p = 'YP letztere Grösse abgelesen werden ( vergl. Fussn. 638). Falls 
man von einem Gemenge von Dampf und Wasser ausgeht, kann aus der Endtemperatur 
der anfän~~:liche Wassergehalt abgeleitet werden: Drosselkalorimeter, Osborne Reynolds, 
Manchester Mem. and Proc. Litt. and Phi!. Soc. 41 (1896) Nr. 3. 

1104) Regnault, Mem. de l'lnst. 37 II, p. 579, Paris C. R. 69 (1869), p. 780, leitete 
die Expansion isotherm [Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 23, Vorgang a, der neuerdings 
wieder von E. Buckingham, Phi!. Mag. (6) 6 (1903), p. 518, empfohlen ist] und 
bekam nur nach Überwindung vieler Schwierigkeiten Resultate, die mit denen der 
isenthalpisch adiabatischen Expansion in Übereinstimmung sind, vergl. auch 
E. Buckingham, Nature 76 (1907), p. 493. 

1105) K. Olszewski. Ann. d. Phys. (6) 7 (1902), p. 818. Phi!. Mag. (6) 13 (1907), 
p. 722. 

1106) Vergl. auch W. Peddie, Edinb. Proc. Roy. Soc. 28 (1908), p. 394. 
1107) Nachdem Joule und Kelvin mit Expansion durch eine enge Öffnung keine 

befriedigenden Resultate bekommen hatten, sahen sie einen Wn.ttepropfen im Expan
sionsrohr vor. J. P. Dalton 1095) zeigte, dass man unter gewissen Bedingungen auch 
mit einem Reduzirhahn den richtigen Jou.le-Kelvin-Effekt bekommen kann. 

1108) Vergl. auch C. v. Linde, ZS. f. d. ges. Kälteindustrie 18 (1911), p. 132. 
Nach der van der Waals'schen Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw 

ist es mit diesem Linde-Prozess noch möglich, von T = n /4 Tk ab zur Verflüssigung 
zu gelangen. 
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b) Aus den in a erwähnten Messungen geht tatsächlich eine 
Abhängigkeit der inneren Energie eines Gases von v hervor, wie 
dieselbe in der Abweichung der experimentellen Zustandsgleichung 
von der eines vollkommenen Gases (Enc. V 3, Art. Bryan, Nr. 22) 
zum Ausdruck kommt. Schon die Joule-Kelvin'schen Resultate ergaben 
dieses. Dieselben sind mancherseits zur Kontrolirung von Zustands
gleichungen herangezogen. So von Joule und Kelvin selbst (Fussn. 
543, vergl. auch Planck ebenda), van der Waals 1.109), der mit 
seiner Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw , bw, Rw Über
einstimmung für Luft bei 17° C, weniger aber 1110) iür 90° C und 
nicht für C02 fand, Sutherland 1111), L. Natanson 1112) (vergl. Nr. 49b), 
Bouty111S), Schiller (Nr. 48e), Leduc (vergl. Fussn. 1118), Nakamura 11U), 
Bevan 1115), Porter 1116) 1111). Der Ableitung einer für ein grosses 
p, T-Gebiet als gültig anzusetzenden Zustandsgleichung mittels des Joule
Kelvin-Effektes, der zur Kontroliruug zwar ein empfindliches Kriterium 
darstellt, steht zur Zeit die geringe Ausdehnung des experimentell 
erforschten p, T-Gebietes desselben entgegen. 

c) Für die differenzielle isenthalpisch adiabatische Expansion, oder 
den differenziellen Joule-Kelvin-Effekt (Nr. 64c) gilt die Gleichung 

dT(ffsp=konst.) =- :P tv-T(:~)J dp. (173) 

Wegen der Diskussion auf Grund der van der Waals'schen Haupt
zustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw siehe Nr. 64c. 

1109) J. D. van der Waals [a] p. 123. 
1i 10) Leduc [b] p. 51 meint diese Beobachtung unrichtig. 
1111) W. Sutherland. Phil. Mag. (5) 22 (1886), p. 81 
1112) L. Natanson. Diss. Dorpat 1887, p. 42. 
1113) E. Botdy, J. de phys. (2) 8 (1889), p. 20, fand, dass sich für C09 die 

Clausius'sche GI. (81) besser den Joule-Kelvin'schen Resultaten anschliesse als die 
van der Waals'sche Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw. Wie auch 
J. Rose-Innes, Phi!. Mag. (5) 48 (1899), p. 286, bemerkt, ist, entgegen der Meinung 
von E. F. J. Love, Phi!. Mag. (5) 48 (1899), p. 106, ('aUfav)p nicht ohne weitere 
Daten aus (aTj(Jp)'!Ssp abzuleiten. 

1114) S. Nakamura. Referat J. de phys. (4) 2 (1903), p. 704. 
1115) P. V. Bevan. Cambridge Proc. Phi!. Soc. 12 (1903)1 p. 127. 
1116) A. W. Porter. Phi!. Mag. (6) 11 (1906), p. 554. 
111 7) Für besondere Linien und Punkte des Joule-Kelvin-Effektes vergl. auch 

D. Berthelot, Nr. 4:8e. 
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In erster Annäherung 1118) für kleine p gibt die empirische Zustands

gleichung in der Form (128): 

d T (ffsp = konst.) 
1 dB<Pl 

'YpA AT dT dp. (1 74) 

Dabei ist, wie bei der weiteren Diskussion, Nr. 82a entsprechend, 

die Avogadroskala als mit der Kelvinskala zusammenfallend ange

nommen 1119). 

Aus GI. ( 17 4) geht hervor, dass auch in dem Avogadro'schen Zustande 

(3Tj()p)ffsp nicht = 0 ist, ausser für einen solchen Wert von T, für den 

dB<PlfdT = 0 oder nach Gl. (127): 

dB 
B- T dT = o. (175) 

Die Inversionstemperatur des Joule-Kelvin-Effektes im Avogadro

schen Zustande ist also (für die Vorhersagung der Inversion für H2 

vergl. Nr. 62a) eine korrespondirende. GI (37) gibt für dieselbe t = 4,8 

(vergl. für die van der W aals'sche Hauptzustandsgleichung mit kon

stanten aw, bw, Rw Fussn. 706). Dalton 1120) findet aus speziellen Virial

koeffizienten für H2, die den Isothermen von Kam.erlingh Onnes und 

Braak SM) angeschlossen sind, t = 6,9 1121). 

Aus GI. (173) folgt, entsprechend dem in Nr. 62a für die Korre

spondenz thermodynamischer Prozesse abgeleiteten Satze, unmittelbar, 

dass nur Gase mit gleichem "A für korrespondirende Druckänderungen 

auch korrespondirende Temperaturänderungen zeigen werden 1122). 

In zweiter Annäherung und nach p integrirt, aber die auftretende 

Temperaturänderung noch so klein vorausgezetzt, dass die Virialkoeffi-

1118) Rechnungen auf Grund seines J4/p (vergl. Fussn. 902 und Fussn. 916): 

Leduc [b] p. 47 u. f. 
111 9) GI. (138) entsprechend ist die experimentelle Bestätigung von GI. (174) 

als ein Kriterium für die Gültigkeit jener Annahme anzusehen (vergl. weiter Nr. 82a). 

1120) /. P. Dalton. Leiden Comm. Nr. 109a (1909). 
1121) Es zeigt sich hier wieder (vergl. z. B. Nr. 'i6b, und weiter Nr. S4:c u.s.w., 

zuletzt Nr. S'ib) die Abweichung zwischen H2 einerseits und N2 und 02 andrerseits 

in dem Unterschied zwischen der speziellen Zustandsgleichung für H, und der mitt· 

leren empirischen Zustanrlsgleichung (37), die in diesem Gebiet vom Anschlu~s an 

0, und N2 zu demjenigen an H, übergeht. 
1122) Vergl. E. Buckingham, Fussn. 923, und auch H. N. Davis, Phys. Rev. 26 

(1908), p. 407. 
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zienten und ihre Ableitungen sowie r pA dabei als konstant angesehen 
werden können, ist 1128) : 

T2 - T1 (ffsp = konst.) = :Y~A ( T :~- B) (p2-p1) + 

1 ! dO ( dB ) ( 1 d2 B)~ 2A:YpA~TdT-2C- TdT-B 2B-:YpATdT2 ~(p22-pt2).(176) 

Hiermit wäre z. B. die von E. Vogel 1097) beobachtete Abhängigkeit 
des Joule-Kelvin-Effektes vom Druck zu vergleichen. 

Für kleine p nach T-1 entwickelend kommt 

aA Tk tb 2b2 3b8 5b4 7b5~ T2-T1 (~8p=konst.)=- t+-1 +!2+-14 +-16 • 
:YpAPk 

<P2- Pt), • (177) 

in der noch :YpA als mit T relativ wenig veränderlich (Nr. öö und 56) 

anzusehen ist. Diese Gleichung umfasst die Temperaturabhängigkeit 
tJ& T-1 - ß, die van der Waals 1109) (auch Love, Fussn. 1113) aus 
seiner Hauptzustandsgleichung mit konstanten aw, bw, Rw ableitet (vergl. 
Nr. 44:), sowie tJ& T-2 - ß, die Love i11S) aus der Clausius'schen GI. (81) 

()(, 

ableitet, und den empirischen Ansatz von Rose-Innes 11.24) l: ; (vergl. 

Fussn. 507) U25). 

Wegen der Verwendung des Joul6-Kelvin-Eff'ektes für die Ableitung 
der absoluten Temperaturskala vergl. Nr. 82a. 

d) Wir wollen hiermit die Behandlung spezieller Zustände bzw. Zustands
gebiete und spezieller Prozesse sowie derer Verwertung für die Kenntnis der 

11.23) Vergl. die Formeln Dalton's, Fussn. 11.20, wobei Fussn. 360 zu be
achten ist. In GI. (1. 76) ist auch die Änderung von 'Yp mit p aufgenommen (vergl. 
Nr. o4c). Diese wirkt dahin, den Unterschieden zwischen der von Dalton, Fussn. 1095, 
beobachteten und der von ihm mittels der den Isothermen Amagat's angeschlossenen 
individuellen Virialkoeffizienten berechneten Abkühlung für Luft bei den höheren 
Drucken noch einen kleinen Beitrag hinzuzufügen, wie auch aus Fig 19 unmittelbar 
hervorgeht. Vergl. auch die Rechnungen für den differenziellen loule-Kelvin-Eft"ekt 
auf Grund der in Nr. 89d erwähnten Daten TOn Worthing 10811). 

112.&) J. Rose-Innes. Phil. Mag (5) .&5 (1898), p. 227, (6) 2 (:190:1)1 p. :130. 
11.25) Für den Joule-Kelvin-Eft"ekt für Gemische vergl. J. P. Joule und 

W. Tlwmson, London Phil. Trans. :152 (:1862), p. 579, W. Sutherland, Phil. Ma.g. (5) 
22 (1886), p. 81, E. Bouty, J. de phys. t2) 8 (:1889), p. 20, sowie die Rechnungen 
Witkowski's 70') und die Bestimmungen Yon Joule und Kelvin I09t), Dalton 1°91)1 

Bradley und Hale 1098) und E. Vogel 1091) an Luft. 
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Zustandsgleichung abschliessen. Zunächst scheint eine Fortführung der in 

diesem Abschnitt behandelten Untersuchungen zu einer genaueren Kenntnis 

der empirischen Zustandsgleichung und zum Ausarbeiten der Bilder, die in 

Nr. 31 und 34: behandelt sind, führen zu können. Es werden durch dieselben 

jedenfalls wichtige Linien über die ganze Zustandsfläche festgelegt. Eine 

systematische Fortführung der in A behandelten Untersuchungen dürfte 

die Lösung verschiedener der in Nr. 52 genannten Probleme näherrücken. 

Als besonders vielversprechend dürfte die in Nr. 3a und 58a angegebene 

Richtung, die auf eine Verknüpfung der Betrachtungen über kalorische 

und thermische Eigenschaften hinweist, mit Berücksichtigung der Gesetze 

der molekularen Schwingungen (Nr. 74c, e, {, vergl. auch Nr. 43d und 5'if) 
in Betracht kommen. 

(Abgeschlossen Dezern ber 1911 ). 


